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CRITICiB MUSICiE
Toraus Secundus.

iJwet)tet's$atfo

6er äSrun& * nötigen

itferfu$*
unD

* '

eurfljciluita

tftrifffeit

i

Dielet, tbetB guten, tljciß b&fctt , 9Ket)nungett,

5li#umenten/ unb €intt>urffe/ fo in alfen un& neuen/

öebrucften unb ungebrucften

luficattftfjm I

befirtt>lic&

:

jut Slufrdutung grober 3rrtbümer,uitbjur33e<

f6rberun<5 belfern 2ßad)$tf)um$ Der reinen^armonifd;en

^ifienfdjafft / in ixrfcbiebene Zfyeile mfaffct/
unD ©tucftveifc bmuiögcgcbm

Don

Matthefon.

g>ret)$e(;nfe$ 0fücf»

'&on Criticos vcrborum , fcd rerum , amo. Giev. in Germ, frin.

<o?ltnBUÄ<B/ geörucft unt> ju btfommeu fetl. Thomas »on

Wicrings £vbm / bep Dtr Söikft im giil&nm Ai B, C. 1

7

* 5»
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V^Onficit ad normain fenfus , rationis <5c artis,

Qux Matthcßmlus Mußea Jiripta facit

;

Exigit ad normam
, qux Jcrlpta recenfet , eamdem

;

Sic do&e feribit , iudicat atque docet.

Quumque tomum Crittce prtmum placuiflc peritis

Cum rehquis librti confona fama canat;

Kalter iure fuo, quem Icripfit acumine eodem
Quo prmum

,

celebrem tollet ad aftra virum.

ClariflTmo Sc Doftifllm*

. Criticx Mulicx
1 audtori

'

jo» Ludolph: Bühemanv.
Reg.Biblioth.dcGymn.Mind*

Rcöor.

N<IX On , ejus generis Critice qux ,
prodiit ulla,

Accurata limul faöa labore gravi

:

Condidit hanc Matthtfonius qui Mulicus arte« •

Semper erunt ftudiis dedita corda luis.

Bavaricum Lyncem luftxans errare fub umbris,

Emungit lumen lidereoque mlcat;

Hoc Tomus Autoris primus cc.nmonftrat amanti,

Non carpit Canoncs idque coronat Opus, f
Jam prxcedentem fcquitur leriptus Tomus alter,, u.

Quxhtaque mora prodit opus citius;

O Leoör ! enpide tu nunc impendc laborem,\>

Nain doita leriptus dexteritate Über.

MimLr VII t. Kal Oft.

cb. bcc. XjXIV.

!.:C,

CONK. ANT. H£«HEHTU(
Gymn. Mind. Cantor.

.00 28^
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i.

[3$ treibet mi<& ju ttc^tcti an f

Uns maß erreget meine ©innen?

55ifl tu cf / SGBelfbrrftSmter 9Jtonn?

SSijt tu eß/ 3?rei§ Ser ^icrinnen?

©cß Äunjl uns fdtnc Srefflidjteit

2(uä tiefem Bincfel Seutfd)er Arbeit/

üpamit tu mSgft befoimbcrt fbcvten/

2JM; reifet fo biei Steifen ft) eit/

Wad) Stimm Hamburg Om$ufd)foingett/

Uns tid) audj einmal ju bejingcn.

2.

rir. ’ fi

4 »>i ~

©o foeit gefyt Ser ©esancfen 3iug

:

Baß aber gleitet Seinen ©djrifffcn*

©it gonpe Beit fpric&t: Saß iljr ©ruef
©ir muß ein ctoig ©encfmafjl flifften.

©er Scutf4)en uns Ser dritten £ant/

©er ©ahnen Weid)/ Ser falte Worten
©int boa bon Seinem ?obe foorten/

SJBtem ifl md)t Matthefon befannt/

©urdj Sen jti ietermannß Vergnügen
©er Stufen S&on*£nnft i|t gediegen.

?•

Baß fonß Sen Griechen eigen toar/ -

Uns Worn bon gelernet/

Birt Sa / »o e&mabiß ein Barbar/ •

33on aUer BiflTcnfdjafft entfernet/

€in foiiteß $fy'er*©fi)cui geliebt/

^S3o bor Sie harten/ toic #arppcn/

tScpm langen iijrer 'Baffen febrien/

33on Virtuofen außgeübt:

©a (j6ret man Sen Älang Ser ©apten

©tdj fieblieS Surc$ sie Grifft außbreiten.
# V* * '

‘ - A-* » • -*
' •

Baß Äapftt uns ein £dnSd fept

* 1 f 3n fo biel (juntert SWeißer * ©tiicfcn/

BoSurcb unß ©rtemonn ergöpt

Ben« Sr tpilt saß €Wr entlüden/

r

Dia ©a*

\

\
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legeff Du/ j«m Unterricht/

3n tooOlgcgrünbten @d$ unb ©djlüflen/

©o Dir au$ Deiner $eber fliefle«/

<8onfomncc95tann/ an$Sagc(id)t:
;

toeift Du aber and) $n lefjven

X)ie/ freiere Di<D fel&tf tönnen f)ören.-

' f. .
.

' .. v
£)er ganfte Pindus faget IDancf t •

©ap Der Utremifafolitren/

UttD alter ®&6nd)e Sieber-Sfoana

®urd) Deine SffiifTenfc&ajft beftritten i

X) lt bift ein greffer Muficus

,

fcdre $Xu&m$ geming gefoefen

;

TÜIein inie Du gelehrt/ beleftn

/

Qßaö Du für ein Philofophus

,

f)at man/ in Den (extern 3a&W
©urefc Deine Criticam erfaßen.

6. .
f

©id rühmte ne‘d)ft Eüter.pen* 9D£unb

Terpfichore mit Melporaenen/

W jebe frifdje Korbern feunD/
v

2>etn €$ren*&aupt Damit $u fronen;

3et?od) inDem ©ie Drum bemüht/

ßömtrit Clio ju Dem ganzen $atiffen

SO?it fönellcn 8üjTen (jingelauffen/

UnD fcfjreit : 3*)r ©tfrtoetfern ad) nerjie^t l

©a£ id) 30« mag mit Sud) bereden/

UnD feinet tforbcrm'prac&t berme^rem

7.

Burnet, Den $nglanb ()ocf)gefd)ß8t/

3fl nun burd) 3(jn in Seutfd;cn ^dnDcn/

<Bie glüeflid) $r 3^n tiberfept •.
. ,

£Rüf>mt baP®crüd)t an allen Qrnben:

QÖorüber mancher lange 3«t
3ftu§ ganpe Sag unD $dd)te fleen/

3fi 3bnt/ toenn er fcen Äicl fWDW
SXwc eine 2uft Der Sinfamfeit;



• «OS (Q ) So
<2Bie unbergleidf idj if mein Sügen/

Si» 2lnr^cil aud) an ju biegen.
,*•

©rauf regte fiep ber Helicon

53ep folc^eu unoerfoften ©ingen/

.

5£anJ)6rte nidftf/amMatthefon,

©urd) feine ®6tter<.J)dpne bringen:

©ie$id)ter fingen Sieber an;

Ttüein Apollo t)ie$ ©ie fdjfäeigen/ -

*

Unb fpradj : Ob id) gleicfy eur 35ejeugen/
;

Unb ma$ i^r reimt/ nid)t freiten fan/
'

- -

©o tnerbet 3$r mo&l felbf berfe&en/

©af 30n nur Hamburg Jan erlern

©o balb idj bfefen ©dftifi bernafjm/

Siel mir bie $eber au$ ben 4>dnben/ .

3ttbem mir in bie ©innen fam :
’

£>u fdngf foa< an / unb fanf$ nidjt enben*

QBo Srocfö/ Ina SKi($ep Sieber tie&t/

Qßo fo biei Flacci unb M»r°n ett

3n einer ©tabt bepfatnmen fco^nen/

93ergefen mir ber grbften pfieftt/

Unb müffen/ bur$ berfd)dmte$ ©(fcmeigen/

©er SXeime fdfecfcte ßunf bezeugen. ;,

10.
",

1 * ••

S>?em Sti$ if nid)t/ toai er mar/

S$ fabelt 3id;ten unb ©efdnae:

©rum Jommt auep feiner Stufen ©djaor
.

r

3e mefjr unb me^r in ba$ <®ebrcnge;

QÖdr Hamburg meine 33ater*©tabt

©o mürbe mid)/ bep fo biel Reifem/
Sin befjrer 3id)ter*$rieb begeifern/

©o mürb’ id) inblicp in ber 5^^at

9Dt'id> aufbe£ Pmdus ®ipfel fdfpingen/ ^
Unb meinen Matthefon befugen.

• 3>icf<s fc^rc au# fc^ulbi^ftciti Refpcft

. , ..

‘

*. • 6ei»«m srcutibc ju @bvoi

©ottftfeb ©^cibch wr. su.
, ^



'( O ) &«»
— . - — —mmm

Matthefonius,

dvaygafjifjLon ,&ek :

Thus: Meta foni.

*** * *

Uficx prudens melioris aütor,
Acra disccrnens rutilis lupinis,

Vitra dignofcens adamante vero,
Luce tcnebras.

Quam Tuis laudem meritis parabo?

Gloriam vires tenuant minorcs:

Non faces folera potcrunt micantes

Irradiare-

Major affulgct Tibi laus tacendo.

Quam levcs linguam fonitus movendo;
Non Alcxandrum , nifi folus olim

Pinxit Apclle*.

Quis Tibi , illuftris Mathcfon , Tibi qui$

Lumen oftendet , micct inter omnes
Cum Tuum fidus , velut inter ignes

Luna minoies?

Quando mucofis homo tollit altas

Naribus criftas, reprimis ftuporem.

Et manu enuungis (apiente |"

u

"e
*

j>

Sordibus unöal

'

Non tarnen vifto quatiente cafce

Immines hofti ; lupus* ut tremendlis r
Et fremcns urfus , fera deftituta

Nobilitate.

ALmulans magnos animos leonum,
Mittis iram , fi jacet hoftis atrox

;

Nam capit motus faciles ovantis

Mens generok
Motdi-
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Mordicus porro tueare jura

Muficx vera :
paleas movere

Frueibus puris } & amara lxtis

Critica pcrgat. -

s

Frendeant dentcs Zoili minaces»

Pollicem vertant, niveum labon
__

Dencgent torvi lapident- poüta:

. Critica pergat. -y r

Ponderet jufta trutiaanda bnce, • --
Abroget dofta refccanda ialce, •

Tkus Deo libans ,
homini fcni exftan*

Meta (equenda.

Magdeburg!

,

•rid: Id: Novembr.

,lo Iaec XXIV.

Scribebat famigcratiilimi nominis

Matthefbniani admirator

SinGuLaris. r t

Zierat: S4t: 9 . Lib. /. Serm . .

_ _ Nil (me magno
_

^

‘

. j

Vita labore dedit iportalibus- .

' ; .
- -•

V V V
o-ieüM *»/ s«^J^SSSrSS^ !U f,’n/

SBiUman/ «m* WMMf «

/

00 fdjlitffct unö m ^cfjmarat bon pi btn Jttuocni/

fccr unfrt Qre fließt/ m Tiieon« i^pen tim

«Balb flößet f)ier ein ©türm «uf OTag mV ^
©alb. beulet ba eimttorb /,batt

^

2)ort fuebt fkb bie öewalt feb*,Kll9 i« bcrjtcuen/

€S ltgt StrWM 6m 5u«|m m Sm

©o cffi Die SugtnS f.cfi auts ©taub unbjmabet «»,n3t/

scann ©i< nad) SSItrt 31h !u ]: h>& «‘
©«rat MW

UnS anSttn au* Sit Stabil/ Satyrn pfOTmtnifl .

©o »itS ©it Ijit uns Sa wn.^uiStmtJ.umring . v ^ arl
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* 9)?an ncit>et ihren GManij / weil©ie noch unoerlcfct/

©o balö ©u aber fic^ Den 2tugen nur ent&ogen/

jbat Den bc|iür§ten fteib Die gJtiggunjt felbjt bewogen
*

3u fuc^rn < wo# €r fon|t faum feben#*wertb gefcha$L

O graufe ^rannet?/ bit unfer Heben brüeft/ . : ,

Sött un# recht fauern ©chwet§ au# SDtarcf unb 2lbem prefjet/

Unö wenig gute $eit beo unfrtr Arbeit Idfftt/

O Saft / Die «Ile Hutf unb Hieblichfeit erjticft t
.

<3ßie mancher wirb baburth »erwirrt unb dbgefchrecft/

!fcer $ugenb feltnen ©<häij befummelt ju ergraben«

Ä'an wobl ein l'oi^er 3öeg be#
<2ßanbrert £ertje laben/

S>er ©^langen/ ©corpion/ unb Q3aftli#frh Mn
5)U/ großer Matthefon ! fcbldgrt alle# in ben 2Binb/

SZBiß man gleich beinen §ufj auf ©>ren*28egcn binbern/

©o fan man beinen Sleig unb $rieb bo<h md?t wrminbem/

Söein 2lbler# 2lnge|tcht macht feine ©enne blinb;

Igelit bi« «n gepffernber unb Unmutb#*t>oÜer £unb'

9©ill ba ein ©erlangen ÖHmb in buncfeln £dlen lifd^en/

3a will ein grimmer geinb ©ifft unter 3ucfer mifeben/
•

©o macht €r hoch baburch nur feint £hörbeit funb»>< t

Apollo nimmt bich fchon mit ju ben ©terntn auf/

S>u aber felber wirft in ©runbfgeltbrten ©t^tiffre» «
' *

2>ir be? ber $ffter* 2öelt eia ewig Sötncftoabl |h(ften/

5)a# ftfter noch al# €r$t / bera aller Seiten Hauff/

£ttn ©cbiramel/ QBetter/ ©türm/ bem ftarefer 9fegen weicht/

5Da# weber gjeinb/ noch 9fcib/ mit feinem 3abn jrmibet/

5Da# länget/ al# bein weinb / unb fteinbeö 9Mme / bleibet/

„ £>a# auf ber £rbt fchon big an ben Fimmel reicht.

i r i • * •

6o gntulirte len $tm *utori lurSreffMM
aathgefcQtea ®ercf< brffdbca crg«bei<

Her SDifner

Simon Conrad Lippe»
Drianifl be* ber $409' • ftir<$e tn 6f. fjf»

b«nHl< in ä»«gbeb»r|.

,

x x Mu*-

* Hör: Ltb. UI, Odä. XXIV,

Virtutcm incolumem oiimui

Si/blatara Ci oculif quMrimi* invidi.

Digitized by Google



Mllfica quid plaudis 5 toties cur a£ra laftäs?

Quidni moefta taces folitis obte&a tencbris?

Quac portenta lönas prifcis haud cognita feclisB

Cum ftridor durus milcrans fuu fibula tardis

Auribus objecit , varios nec fledere cantus

Nec juftis errare modis tua fiftuia novit»

GarruJa nec chordis bene relpondcre foboris. n ;

Quac tibi fata favent 1 certa nunc lege triumplus,

Subjicis ac animos omnes. Non te tua fället

Succina » qua laudes fimul & metitor , de ultra

Terrarum penetrat fincs , ac fe vaga ceifäs

Evehit ad fedes , auris fublata lecundis. • ('
, ; t

Hic Telemannus adelt v dodfcs tbi perculit aure$ •

Keiserique mclos : mox Tt, cekbris Matuesoni»,
Mens fuspenlä geroit

:
jam fiftuia lenta quiefeet. ...

At majora vocant , aka quibus emines arte : :

Non contentus enim fidibus cantare fuperbis»

Et tenfos tremulo fiilpcndere in adre motus* .

Omnia perluftrans cautus y penetralia pandis

Menfurse tenuis fönitus qua discrepat omnis,

Et juftos complet numeros , ut confona grate

Se ferat , & leite modulctur cantio discors. . :r .

’Hinc Te fiuna vehet dia qua luce refulgcnt „G rj

Orbes fiderei » nec Te Tua buedna lallet.
“

Feftinanter & invito fere Apoftinc

cecinit Matthefoniani nominis
obfervantiiHmus

L.F»Hudemannus
Hamburg.Gyrpn. civis.

SSot&e*
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t’.ar: Liberius fi

Dixcro quid , fi forte jocofius, hoc mihi juris

Cum venia dabis- - ' - - ' ^ hör.

i; • •

e, :!f« ? '
-

\ * ».

v > >i *

Sltnbipgttug f>at pflegen ju fagen: t>ft

Teufel tat t»ie Stritte crfutibcn

!

öiclcict)t bafj auch mancher Babys unö
Mclorapta * btt) tiefer Strbeif eben fo

gebenf«/ unb btm SJctfafcr aüeö Um
glücf an ben -OalS fluchet. ©enn nie«

manb tolQ gerne feine gebier erfennen , ebb ihm gleich

beilfatn wäre, aber ber glucb bot biefe 2Beife, wo et

aunt SKaül auSfäbret,: ba freuest er $ur 9Ja|e wieber

hinein , bamit et niebt weit wanbern burffc. SBenn ich

nur erschien foDte/ welche Jgunbernige biefem SfBerPe in

ben 2Bcg geleget worben , man würbe (ich belieb bar?

X X 2 . : :

* MiKteolirlui I Melorum confarcinatorei potiui quam Melopoei
,
qui diftfonen»

atque Itntentiam »deo non nauci i'aeiunt , ue forvire cam cogant intolerabiU

facinore famul* tu* ,
Jyj»fho»iur|i». DON. de f««G. **•. Mof, SP«
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. über t>erwunbern. 3$ frhre wich aber an nicht#, fon?

bern fominc Eternit meinem 23erfpred)en nach/ unb liefre

ben anbern SSanb meiner muficalifchcnSritic, al#ba#

jwdlffte dffcntlicbe SBerf bicfer 2lrt , womit ich benn

fd)onJdngfterfd)ienen wäre wenn mid) nicht SRcifter

Vitruvius nun $um brittenmal in bie 33au Schule ge*

führet, unb fo eben erft beurlaubet hdtte.

SBegen bcr neuen 3eitungen, mup erinnern, bap

ich gebeten morben, feine mchr$u fchreiben, mafTctt eini-

ge perfenen, trenn fte fchon etwa# rornehmen, fo ihnen

unanfidnbig ift , hoch nicht gerne hoben wollen, bap
man# in bie SBelt hineinbriefe: ungead)tetfte fonft gar

feine <r cbeu tragen, ihre 23errichtungen ganzen 93erfam*

Jungen birg |u ftellen,unb fteh grcp bamit ju halten. Ote*

fe# überrebetmid), bap eine 0cbrifft mehr ^achbenfen
rerurfachen muffe, al# bieSbatfelbft; wenn fte nur nicht

betrieben wirb. Unachtfame klugen unb Ohren tr\U

her^ufchäuerlinb nicht fähig/ einen folgen baurhafffen

ßinbrucrbet) gegenwärtigen, unb halb porübcrrmtfchcti-

bcn©ingen$u empfangen, al# bep einer immerwdhrcn?
bcn 0chrifft unb Ourcblefung ber rerganaenen §aüe.

^arumfoütemanfonf! fo gerne eine0 ad)etbun, unb fte

hoch fo ungern befchreibm taffen ? Oiefe Slnmerfung

rerbient wohl ein weiteret 9tachfinnen, al# berSKaunt

hie rergdnnet.

€# geht un# auch offtmal# eine €r$ehlung naher
an, al# nothig unb btenlich ift. 9ßan ergehet ober er?

bofet ftch nid)t feiten, ohne gnugfame Urfache,über eine

Nachricht, mit welcher bcr SJerfajfer hoch lautergut#
'** unb

—— —:— . .
Digitized by GooJ|e
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$3otftfNc$f. ;

unb erbaulichem im (0inn i>at. 5Jber ba beißt e$ : Opti-

mc cogitara pdfime cadunr. SBeblgemepnet / Übel*

geratben. 9tun mögten $mar oiele an fremben Orten
ibr Vergnügen baran finben / trenn man ihnen bann
unb mann oon ben bieftgen Opern/ unb anbern tnuftcalt^

fcben 93orfdllen/ba$ merfmürbigffe außeicbnete : beim

bie auomärttge geute ftnb barin nicht fo rachgierig unb

partbet)ifcb/am mir ; baburcb ihnen$mar mancher 93er*

Drug/ aber auch manche fcbalfjjaffte £u(i erfparet mirb
Jür* erfle mill ich in biefem Briefe fo bebutfam geben/

alo mügltd) ifi/ ob id) mir gleich bie #änbc nicht bin*

ben laffe. 3cb batte Materien genug f fcpdne Anccdo-
tcs theatralcs , ober eine geheime Opern *P)iflprie ju

fcbreiben; allein / e$ mag noch eine SBeile anfteben:

jumalbaber J£)aupt^3toecf biefem SBerfo mehr babin
,

gebet/ guteMuficos, alo gute ©atpren# ju machen

;

ob gleich auch biefe nicht ohne 9?uben/ unb bent griffe*

(Jen £auffen angenehm/ fern mürbem SBir leben in et*

ner Seit/ baeO beißt: Diffidleeftfatyrainnoa icriberc,

Söep jüngßer gefung beO Senecx ifl mir fonfl eingefal*

len/ baß eO nicht übclgetban fepn mürbe/ bercinfl Mufi-
cam moralem $u fchreiben/ etma aufben Schlag/ mir
baju in ber Söorrebe beö brauchbaren SSirtuofem ir, in

Prsfatione Veritophili ber Anfang gemacht morbem
Äbmt Seit/ fömt Snatb-

ift bierorbabenbe9Rateriey gleichbemSBattK
pagne*2Bein/ gmar ebel unb nieblich / abe*/ quoad cul-

tores,ron feinem meiten begriff/ fonbertr jiemlich einge*

fcbrencft/ unb fannman t&iger Seit feinen groffen Sibfafc

. ):) X 3 baoon
i



DaDon wrmuthcn : Deswegen auch via fubicriptioms

ergriffen worDem 3d) Wn mit einer gar mäffigen

$ahl recht muficalifch*geßnntcr £efer gcrnejufrieDen:

maffen (eichtju erachten, Daß mancher/ nac^Sefc&affcm

f>eit feinet 3(mt6oDer feinerJ^)anDtf)terung/eben fein fern

DerlicheS plaifir anfolchcn@cbrifftenftnDet/ Die er nicht

aerftehet. 2)enn Das alte (Sprichwort in hommem
inCllltUm, Mußeam ignorat, i|i faft au«bcrSreebc gcfoni*

men. Unb ob e« gleich ?>trfonen allerlei) SBürben unb

©attung objuliegen febeinef, ben lingenben unb flingcn*

ben ©otte«bien(i, auch maß ju helfen ftefiger SHußbeffe*

runggebßref, (als ba finb bie oorjufcblagenben ®Jittd

unb SBege benfelben »ernünfftiger , wrfiänbiget unb

NB. baiwribliwer JU machen) allerbingß mitguft ju

beförbern, unb bie,mel<he (ich barutn bemühen,anjufrp

(eben : fo fehlet boeb hieran ein lange«unb breite«. %ir
gar *u fiele führen, mit bem fogenannfen Principe rei li-

‘terarii unb.£>unbe*©6nner, bem Jufto Lipiio, jum be*

fiünbigenSelb?©efchreo: SpcrnoMuficam! * vt*

leicht finb einige unter biefen begieriger aleanbre , mei*

ne©chrifftenp lefen, ob fie (ich«gleich nicht merfenlaf*

fün, unb menben mir alfo mehr ©elb , al« ©unft ju.

SMn

, i

2)fli id> biefrm iroffen Sttann , beffeu 3lnhfnfcn be? ©flebten in

«ft, nicbr iu n«fo« fbu« ,
fantinjeberau* feine« eignen noti* ad Lib.i. Polincor.

in fine trfe6e» ,
oftr-o er, na* Sfnfnhrnng fcrfd)icbcner©iffe«fd;afftfn,unb «i*

nem tätlm ciuftonhlü« Äinft«, fo förtibt ; Haie pracipua in inli.tutiO.te funr,

• qua molliore« alias arte* ,
Moficen «c foefin , fp«ao , aut certe »Ol. «vigo.

JftlM frage bpcfj her £ttt ». ©• <l
uis fperoeret nobiliflima« artem f bowlt <*

aber Ja nn^btuefli^ ln Me Slujcn faUe , flehen- no* in margine biefe 53o«e

bnbe? : Muficirtmo«. h. i. tv cg ,
Wil bei JW»nc 1 ^utijrgc» b“f«
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Sorbettctt.

V-

2Mn ich nicht gelehrt genug ba$u, bie 2Bid)tigfeit

VeämuftcalifchenStudii barjuthun, noch von fattfamen

$lnfehen in ber 9Bclt/ folcheä ben Leuten an$upreifen unb

angenehm $u machen; ( tvteich benn mein Unvermögen
tt>of)l etfcnne)ep ! fo fange intet ein gelehrterer unb am
fehnlichereran, biefe$2Beft $u treiben/ ich mill gerne paf*

jen. $?td> beuchtaucb/tö mürbe rechtfd>affenen0elehr-

fen befer anftehen/ ein cmig*mäl)renbe$ 9Befen, baran

©Ott fo viel SSBohlgefallen bemiefen; ba$ felbjt bie £ngel

treiben; in welchem unfre fecligc 5>arabiefeö - £ufl befie*

&en foll; barin fo viel ©öttlicfce^ fo viel geheimem unbum
ermefjlicheö verborgen liegt/ au$$uforfchen unb menfeb*

müglichjuergrünben: alö ettvajubifputiren/ tvieviel

©tunben bie fiomtbie.bes Serentii / Heautonainoru-

menon, geivdhtct/» ober ob -MenaJcas mehr / als bie

ÄöniginnfibriffctMr gelobet tuorben/ unb tva$ berglei*

eben unehliche £apperepcn mehr ftnb t barüber fld) oft

©dehrtfeom mouenbe £eute bt$ auf ben $eb $anfen.

i , •:
. t ** •: :. 1 * :*» ©onfi

t SSeräc^trr für £irbr ju frtsen ftinfenbrn JJunbr» getrogen , rnelbef uni beffen

fcl'nrt . 25efe$reibung fofgenber ©eflait : Amavit * puaro catium omni gtiiu*

& Louanii tjei fere aluit , gradu quodim magnicudiniv dikarttos : Stpiijnim

catellurn
,
gerne bimum : Mopfalu« catulum , domo Antverpia ( btrJÖUllb

*ar von gutem 0««f0 & canem
,
gent« icotuin. Ho* & in tabula

depingi jufferat & noias « carman caiqut , noir minus ingemofe
,
quainle-

pid« , fubferipferat ft c. !B?«U* ©Dft £e6m unb ©eflltlbjfit gibt , bin \<S)

•«rauf bebaut , Im britten Tomum meiner Critic Vit -öerrn ©eiferten gänj<

tu toibmca , unb tiejemgen Principe* unter ifjuen , bie fo anjiduf) non
»« JWufic getrieben $aicn , «ui 0£>ttei 2Dori , aui Irr geftmben Txn

/ unb au# gefreutem Aucdnbu«, e»urfin©ne claritUmic , nach ber Diel*

$e I“ wtberlegen. triimus v ororodamu» fofl ben 2Jortanj Gaben : haben fu(i

bi* 2efer nun<$mal muuberif merben , wai fir cuneufe , l&nrn «Ben iu. irif-

frn , 6a(f>rn babrp rerfomme«

,

bie bem taufeaben, bc» i5unjji
Irfrag eine/ foi^ei ©enbenten, ui<|( tmvf>nb!u5 fiab, «><il er mit einer gan*
Mtern Mbfät tiefer , a!< i<$.



SSorbetic&f.

@onff hot ebbieSWepnungmit btcfem SDerfe gar

nicht/ bem geringen SKenfcpen, an feiner 9>erfon unb

<£(>ren,iu nahe $u treten , er fet> auch wer er wolle : fon*

bern nur wtirfliebe rcaJia, feine perfonalia, ju unterfu*

eben/ unb immer beflere ÜRittel an*u$eigen/ baburch bie

muficalifcbt SBi(fenfcbafft bet> ©elehrfen unb Ungelehr*

ten empor fommen möge. Äaifer Otto n. hat pflegen

ju fagen: Paccmcum hominibus, cum vitiis bellum.

@0 oerftehe ich ebaud)/ nach meiner 2lrt/ unb befuge
hiemit öffentlich einmal für allemal/ baß ich für alle braoe

unb ehrliche 2eute bie gehörige Hochachtung hege, unge*

achtet bie ©roflfenfo wohl/ alb bie kleinen, irren fonnen

:

wiebennbefanntift, baff Homerus felbff bisweilen ge*

fchlafen hot* ©roffe £mUJct)ltn auch/ fie wagen wem*
ger benn nichts gromm Üftann, nimm bichb nicht an

;

ein anber fteefe eb fo warm ju fich / alb erb bulben fan.

Non cadcndi, fed rcfurgcndi cxcmpla proponuntur.
Non erunt cxcmpla imitationis , fed confblationis.

©ollte etwa ein f(einer merfen / baff eb einem ©roffen
gelte/ ber fchlage in (Ich unb benfe: Ruina majork

cautcla minoris. ©ab iff wohl erlaubt; *

aber weiter feine Slnmaffung.

*
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MATTHESONII CRITICA MUSICA.

Pars V.

(tarnten Hompomjfett

fSrfteS Serbin:

über eine gemiffe Äaffion.
*

Quisquis hatc lcgit,ubi pariter ccrtus eft,pergat mecumjubi pariter haefitat,

quacratmccum
; ubi errorem fuum cognoscit , redeatadmei ubi meum,

revocet me. S. AUGUST. L. I. de Trinit. c, j.

)5ftgrflffcn! SCngteiffen! ®o ^cigt t>a5 QSort/ toe^

cfjeöbie arg»d(>nifd;e(5infalt bcffdnbig im $Junbe fuf>ref.

2)ö$ muß id; faff immer frören. Q$alb ifl ber eine (>ie/ iber

anbrebotf/eonmiröngegriffen ; melden id?bocpm«ncbe^

mal faum meiner ©egenmefjr / gcfc^rocige beim niemesUm
I griffS/ »ertb adbten mürbe, ©te (affen fie^S rec^t fauer »er*

ben/ ein 2Bort $u i^rcr Q5e(eibigung aniutreffen / unb legen

/ebe Seife aufbie 2ßag * ©djale if>reö böfen ©emiffenö / nur bamif ffe bie £im

bilbung befommen / icb f)flbe ffe angegriffen / ober atfaquirt/ (benn fo

flingt es ifmen beffer ) : eS »erbe if>rer m meinen ©c&riffhn gebaept / »te beS

$ilafi im Grebo. Sdgliefc festen ffemeine 2ßorttam mW©«banfe»

JDreyjebnres0tücr f' t

* 2Dti[ nun an oiclfn Drt<n,ni(f)t mcijj,1p<tg cine^Jaffioa in ^r!
für nut&ig erachtri ju faacii, t>a| ti Mc ®cfd>icbte »am Kftfcn €^o(h bebrüte t*a

ty, auf ornton^c 3(r(/ muftealiM) #orgc|Ultf»frt.

( ,
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v ’CRJTICA MUSICA P. V.

'

fint) / Daß fic mir übcfö tJ>un. (lln&t&unmir bochunwißenblauttr©uteS.)

©ie galten jtt #auf unb lauren/ unb haben Sicht aufmeine gerftn/ wie fie mci*

ne ©tele erhaßhtn. fte biSfcö thun/ bas iß lange ßhon »ergeben. $Da*

bep iß alles von außen fo abfchculicb*Eugeln-ctn/ fic brennen ß<h ganfc weiß/ßa*

ben nie fein 23aßcr betrübt / cS bcpüeibe um mid; nicht oerbient/ pröteßiren

feperlichß bagegen / wie baSSBcib/ baö bie ^ürßegcßolen hatte/ unb wollen

cs gar bem lieben ©Ott befehlen : als ob ihnen/ ohne feinem Rillen / ein £aat
gefnimmet werben fönte, ©erfelbe iß mein Beuge / baß ich niememb angreif*

fe/ wenn ich Mangel unb ©itten bep benMuiirisimgcfcbcuctunterfuche: ber

wirb auch Jperjeu unb gieren prüfen/ wer eö von unö/ ju feiner El/re/ am beßen

unb aufricbtigßen ntepne. 9?ach meinem $obe wirb manS »kleid/t erß erfaß*

ren/ob ich/wie anbre/ meinen SSufeen bem gemeinen $5eßen »orgejogen habe.

£>er feine Unwißenßcit wißen mögte / btirßte wohl ber allerweißße

ftpn. (**) Öttanßnbet heutigem $agtS eine Slrt^eufe/ welche ßcßeinbilben/

alle ©elcf;rfamfeit recht gefreßen ju haben/unb wißen boeß nicht/ baß eine einige

SZBißcnfchaßt allein ein Sttecr fei; / welches von uufeem ^erßanbe nicht auSge*

fchöpfet werben mag. 3)iefe OicßabeamS * 5?rut wohnet / ihre fleineßen gin*

gerfepn bicfcr/dlö©alomonS£enbcn. ©erfclbctimuß/auSbrübcrlicbcrSie*

be/ bie Wahrheit unverßolen/unb fo/gefagt werben/ baß eS ^dnbe unbgüße

habe: abfonberltcf; / wenn bureß ihr ^betragen ©Ott unb feinem £>ienß$u

nahe gcfcf»d;t. ES iß waf>rlid; fein geringes iicbeS^ercf / Dergleichen ^or*
ßellungen überhaupt unb aufbaS glimpßicßße ju tf;un : baher ße aud; oon nie*

manb übel ausgelcget werben follten. Domitalpac: ein jeber iß $u feinen

eignen geblern blinb: ein thörichterf;dlt am meißen »onßch felbß. SIGirir*

ren alle mannigfaltig/unb feiner unter uns lebet ohne Mangel. Q3itle ©ebre*

chen finb auef; fo belaßen/ baß ße faß nicht gemerft/ unb bod; öffentlich began*

gen werben. Sluf biefe mit gingern ju jeigen/ unb folcße aud; wicberum öffent*

lieh anjubeuten/ iß eines /eben ©chulbigfeit/ ber ße ße(;et unb beobachtet / am
bep ©elegenhcit hat/ öffentlich bavon ju hanbtln. ^njwißhen bleiben uns bie

^erfonen ;« jo lieb unb werfh/ als unfre eigne/ Die eben fo wenig/ als anbre/ oh*

üc Mangel iß, 2öenn ich gleich hunbert Subjccta , nach ober miteinanber/

vor mir nähme/ unb jum Slugcnmcrf meiner Erinnerungen fc^te / fo wollte ich

ihnen allen/ bem ungeachtet / »ad; wie vor / biegrößeßcn£iebcö*Sbieußc unb
greunbßhafftS * 25cieugungen tl;äflid; fpürtn laßen / bafern ße ber ^Babrheit

3vaum gäben/unb mir nicht©ranf für Sauf bvdd;tcn. £)och foü nüd; auch

bie*

C Qium bellum eft , confiterijpoffus nefeire quod jjtefcui
,

qu*ir» 'fl* effutifnte®

tüjleirt, atque ipiam ftbi disjpliccrc. Cie. d« N«iui*\dco», L. t-
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• be$ fragenben £ouiponiffett I. Verhör. . 2

biefeS nicf)t abfdirecfen
;
fonbern ich »ill ber Unbgnfbarw Grobheit ju »er#

fchmerjen befliffcn fepn/»ieS.oftpb unb $}ofeS.

21ber/»enn ich glcich»ol empffnblich angtgriffen »erbe / i^r lieben

Herren / foperbenft mict> niefjt/ baff ich mief? meiner ^>aut »ehre/ unbjwar
tüd;tig : bamit ff

d; nicht mein geinb rühme/ er fcp mein nidd>ticj »orben. Sd;
»eiff/ baff ein ge»iffer?0?ann/ bep Gelegenheit beS erffen Q^anbeS ber(Eritic/

gefügt bat : 5ßer bep ^fnen bleiben »olle/ muffe mid? ungefcf;oren lafftn. 3$
aber feige: SGergbrehat' beni »erbe id;ffenid;f nehmen fönnen; atille,

Quimecommörit, (melius non tangere clamo )

Flebit, & infignis tota cantabitur urbe.

533er 0chnecfen effen »ill/ pflegten bie ©riechen ju forechen/ ber muff ffd; recht

baran erfeittigen
; fonff »erben ffeihrn nur fehlest befommen. a) 2)aS»illff>

viel fagen : ©tan foll ficf? eines £>ingeS/ abfonberlicb eine Gegenwehr unb £ri#

tic/ grünblich unb recht unter»itiben ; ober es lieber gar bleiben laffen. Me- j

lanchthonis leifc^ritte gefielen Luthcro nicht. 513er auch weif/ »eiche ©roö#
mutb baju gehöret / 513erfe ber Hiebe gegen Unbanfbare ju üben / ber »irb $u

*

gleich Riffen/ baff animus oftendendi »eit pon folcbem entfernet fep / ber bie ab
lerebelffen/ unfchdfcbarffen 0tunben feines Hebens bahin anwenbef / umriffen*

De unb irrenbe/ nach ber pon ©Ott perlicbeneu ©abe / in einer $u beffen Üöienff

gereichenben/ herrlichen 5Btffenfcha(ft/ unb in ben baju gehörigen Bitten/ treu#

lid')/ aufrichtig/ frep/herlff id; unb ungefd;eut ju unterrid;ten/um baburch feinem

rcchtmdffigcn 55cruff ein Genüge juleiffen : es mag ber eine fauer/ beranbre

füff baju fehen.

Sch »eiff j. (£. gar »ohl / baff es eine piece, bie üor 20 biff 30 fahren
gemad;t »orben/ nach unfrem bamaligen £rfenntniff/ recht fchön ge»efen/ nun
abev eS ein Ieid;teS fepn fann/ Ptrffhiebene £)inge baran auSjufe^en. ©S »dre

»aS ntebertrddffigeS / ja finbifd;eS unb thörichteS/ hierüber ju critifiren/ »enn
man fonff feine 2lbffd;t hatte / als ein bloffeS 0plitter«richten, Q5eplduffig

l»ar fönte es hoch bicnen/unS ju überführen/»ie mifflid; esum benjenigen $uf

.

unb groffen tarnen ffelje/ welche man burch flüchtige practiffhe 5Berfe etwa ju

erlangen gebenfet : ingleichen (ich ju erinnern/baff bie alten fehlet noch täglich

bei; uns oorfallen/ob »ir es gleich nicht mepnett. ?lber ich bin nicht geffnnet/bie

ehmaligen 55efffebungen beS einen ober anbertt eigentlich ju fabeln/ Pielwcniger

aus bin anjufuhrenben0tellen ben allergeringffen 53or»ur(f ju jiehen : ju*

mal biefelbe / »ie gefagt / ju ihrer 3eit allen 3$epfall perbienet haben/ auch ben#

felben noch/in gewiffem 53erffanbe/perbienen ; fonbern ich nehme mir nur mt
Sl 2 mit

a) A« Txf xtXurctt >! cpxyein $ /xy (pxy-ür, Oportet tedadincs aut infigoitet

«dere, aut jrorfui nqp cd er«.
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4 CRITICA MUSICA P. V.

miteinigem9)ad;brncf jungen/ bafcunfrc£ün|teauf fd^roac^cn Pfeilern

ben/ ba£ ein$ag ben anbent lehren follte/ fobod; nid;tgefd?id)t/ unb bafi man
eben auö Den gekritten groffer Heute am allerflüafttn roerben/ tinfolglid; mit

ber 3«it fldrcfere ©rünbe unb beffere Principia fucpeit unb finben müjje. $Da$

tftmeinSwecf/ ntcbfl ber ©bn©otted.
£in folcbcö Vornehmen fann unb feil niemanb / ber i^unb weifet ge#

worben/ ium ©ebimpf gereidjett ; vielmehr wirb ti /ebem eine <£^re fepn/ faUd

er fein plus ultra tapffer getrieben bat. @elitc wohl ein groffer Dodor ( qui

dodi nomen& omen habet ) übel beuten/wenn man fagte/ er habe Doch in fei#

mn @tubtntcm3af>ren ein paarmal wieDtrbie0tmtactifcbcn Oveguln ange*

(iofftn ? 30ßdre |a ein ©cbein ber 2ln&üg(icbfeir Darunter / fo würbe er nur

Drüber lachen; unb wenn ein großer 37uß barmitf erwaebfen fönte/ müfte er im

©ewiffen »erbunbtn fepn/ber SBa^rbeit Ovaum ju geben/ ftc gut ju beiffen/ unb
ju (oben.

©d follen Demnach biefe fragen unb Antworten infonberbeitautf;ba*

iunu&en/bafjeinatigebenbcr&omponitt/ bera feientia melodica, unbwad
berfelben anhängig ( wie Den meinen ) ein Q5ömifebeö 3)ovff ijVgcwiffer nia|fen

einen fleinen QJorfcbmacf baoon / unb einegeringe Anleitung baju / befomme/

nad;bemunfernorbabenbeö thema ©elegenbcit gibt / fid; Darüber in einigen

©tücfen berauöjulaffen. Ob wir nun foldjed thema vorn Direüorc im
sjftonb/obcr »om ©rof#(Tapellmeitfer in ber (Rennen borgen/bad fan niemanb

irren/ fo 1 ange wir genau bei; ber Wahrheit unb 5?illigfci t bleiben/ Dad garflige

prarjudicium autoritatis befreiten / niemanb nennen noch befd;impfen ; fon#

Dern»ielmebr burd;aud mit aller QSernunfft unb ungezwungenen £öfflicbfeit

cerfabrctt. QBelcbed bann in folgern ©rab gefebeben foll / ald wenn ed mein
eigneö?D?acbwercf unb meine eigne Aufführung betrdffc / Darüber ein Colle-

gium criticum gebalten würbe.
<2ßem beliebt/ ber mag cd Dafür annebmen

:

icb bin bed gerne ju frieben. Sbenn irf; wiinfd;e aud; mit meinen eignen geh#
lern / Die wie ber0«nb am Stteet fmb / ber $ßclt 37u?en ju fcbdffen/ unb gebe

Daburcb fattfam $u verliehen / ba§ i<b feinem OTcnfchcn etwad auf biefe 2ßeife
fi;ue/fo icb mir nicht felbft tbun/ober mit eben Dem ©limpfgetban wijfen wollte.

steine glatter jtnb ben @piegein gleich. (Ed gibt Deren auch / Die

mir einen SDreper gelten / unb Darin man Doch fein ©efiebt jitmlüb beuflicb be#

flauen fann. habe meine gigur mehr ald einmal felbtr Darin betrachtet/

unb gar wohl bemtrfet/wo cd mir fi$ef. 2ßer fid; injwifcben einer befonbern
#cdlicbfeitbewu|t ift/ Dafür nicht allein anbern Heuten/ fonbern woblgaribm
fclber grauen mögte / ber barff nur uid>t bintinguefen. (Ed jwingtibn fein

STCenfcb baju. treibt ihn aber ber feibige S3orwi$ fo weit / baf? er feine leib#

«gut/ pieltjebt unangenehme ©cfjalt mit aller ©ewalt Darin fucbm unb finDm

will/



Ui frögetttxtt Qtotttpöniflett I. fßttfybv.
, s

wiü/ifl Dabo; fo unbebad/tfam/ bafj er folcften Slnblicf bem unfchulbigen 0pie*
gc l begmiffet/ unb fich baran ju rächen gebencfet : Der (affe fleh ruthen/ unb flehe

juvor eiferne Jpanbfd/u an / ehccrmilbergauflins ©laflhineinfchldgf ; fonfl

wirb er fid) eben fo croarmlic^> venminDen/alö jener gute (Tornute/bev feine repa-

ration d’honncur auch an bcrgleid/en pehrtem .£)auS5@Hrdche fuchen wollte/

weileS feiner grauen von einem gutenftreunbcgcfcbcnfct worben; aber eine Iah*

me £anb bavon jum trug, ©enug fflc»on f 9}un wohlan ! mein lie*

ber Mdophile,la£ Deine fragen getrofl hören. 93ieleirf;t fjafl bu bereu mehr/
als id; beantworten fann ; hoch will ich mein 25efles tbun. Sein Vorhaben/
wie ich merfe/ ifl/ein Oratorio $u fc$en : Srngc her/ohne weitern Umfd;wciff.

L

Mcloph, 3(1 e6 tvohlgetban / biejenigen tDorre/ welche bereite

von einem Ubclcbfrühmten iliann in bie FTCufic gebraut worben / aber»

mal von neuem 311 componiren i

Resp. Slbficht / _3cit unb <33eran(affung geben T>ier ben SluSfcfllag.

^tpbcnur(lenbieferbrenX>ingefdlltt)ieljuerinnernW; bie bepben anbern

-^Äber fönnen beflo fiirjer abgeferfiget werben. QBenn meine 2ibfld?t bcmnach
babin gebet/einen fo genannten Sßeltbenibmten ©tann bl oifluflellen/ über fein

9}er|eben ju flolflrcn / unb mir habet; einjubilDen / id; fönne es unfehlbar weit

beffer machen : fo flehet mein ^erfahren burepaus nicht ju billigen. Sfl.bie

2lbficbt aber nicht auf eigene/ fonbern fööttes £bre / beiJJuhörtr Erbauung
unbSScförbcrung ber Slßiflenfchafft / auch auf meines vted/flen wörtlichen

QJortbeil unb frommen gerichtet: fomufj manbergfeid;cn Unternehmen auf
alle iUcife loben. S)enn / was id; einfl von einem folgen SBeltbenihmteit

©tarnt gehöret babe/ba berfelbt vorgab : tüenn er ein JDing componire/unD
jematiö madje eo anbera / fo muffe biefea legrem Arbeit nobttvenbig ult*

1 rcü)t feyn / folchcS hat mir noch nie in ben £opf gewollt/ unb wenn cS auch flu

muflcalifcher <pabfl perfönlid) felbfl behaupten wollte. ®cnn erfllich ifl bie

«Otuflc / fo wohl an SOMobie/ als an ber von ihr bepenbirenbe Harmonie/, reiefc

aemig/bafl man leicht eine Q3erdnberung treffen fann/ohne in ber Jr?aupt*0ö#

g>e«»hjufloff(n : alsbennmögenjween/ ja mehr/ <£omponiflen einen%;t/au£
gar verflhiebene 2lrten/fe$en/ unb hoch alle gewifftr maffen 9?ed) t haben, gürtf

«nbre fan vielen ^Borten ein 2lffcct/ ein SRacflbrucf bepwohuen/ ber bem erflen

Componiflen entwiflhet / feinen 9?ad;fblgern aber hiemechfl offenbar wor*
ben. ^Zßic Denn berannf/ baf] offt ein einiger fleiner Slntrag mehr/ als eine em-

f

^hafio, haben fönne. drittens beweifen ja bie ju ^agc litgenbe Krempel vie«

er trefflichen &ute/baf fte ihre ehmalige 2lrbeif gar offt ganj verdnbem : es fep

nun bie dclicatcffe, obertine beffert Erfahrung; 0chulb baran. €(k ich ober

21 l * wi*
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weiter geh«/ mufjfmr/ wegen beö in ber9)?elobic|tecfenben9teid;thum$unD

ungemeinen ‘jQorjugtf/ baoonfo eben gebaut worben / eine Pleine disgreifion

etnflie(Ten.
* * * * • * *

„Mancher fleht in ben ©ebanfen / ob waren bereite* alle ©dnge in ber

„9)Mobi<oorgewefen/unb bemiafTen abgenu&et worben/ bafj fernerhin nid;tö

„neueä auö biefem (boef; unerfchöpflichen) Brunnen ju holen fep: niüjTc

„man berowegen feine £uflud;t iU r Harmonie nehmen / unb barauö iöerdnbe#

„rungenheroorbringen.

„$u gcfd;weigen nun / bafj bep biefem 0aß nicht nachgebacht wirb/

„woher beim bie liebe Harmonie entfprmge/ unb ob fie fonft auö irgenbeiner

„SBurjel/ alö auö ber 9)lelobie/ herporwachfeti fönne ? welches auf eine hanb«

„greiffliche peddonem principiilofjginge; foift es jwar an bem/ bafjgewif«

„fe loci communes in melodica eben fo gdng unb gebe finb/ als (£urant*©clb/

„we!d?eSbod;auffoperfchiebene 21rt angewenbet werbenfann/ bafj eSunbe«

„greifflid; ift. Eigentlich aber ift eS mit biefen locis nicht anberS befchaffen/

„a(Smitben9iebenS«2lrtenber©prad;en/ welche/ obfie gleich pon je herbe«

„fanntfmb/ unb immerhin im (Gebrauch bleiben / Dennoch / Durd> unenbliche

«*2B?ge/ allemal einen neuen QJerftanb/ eine neue ^erfe^ung / eine neue $ornt

„unb eine neue 2ßirfung befommen/ einfofglich jeberjeif gan j neue Meinungen
„unb ©ebanfen auSiubrikfen gefchicftftnb. Söiefe errechnten loci commu-
„nes ftnb auch in ber SWelobie fo unentbehrlich / bafj ftch berjenige wurflieh jum
„@pott unb mwerftdnblich machen würbe/ berbiefelbe etwa auSnierjen / ober

„mit angenommenem gleiß permeiben wollte. Üöocf; i ft hiemit nicht gefagt/baß

„man lauter befannte modulos, unb fonften nid;teS/ porbringen möge. iöenn
„tS ift ein leicf>tcS/ nicht nur ex Praxi mulica

, fonbern ex Matheii, & quidem
„per artem combinatoriam, unwiebcrfpredjlich JU erwcifen/ bftfj bie potefta-

„teslonorum,jiudögenomnien/bie Hexiones vocum, Die ecphoneles inter-

„vallorum, aus welken bieCOMobien perfertiget werben / unenblichunbun«

„iehlich ftnb. a ) Q3on ber Harmonie/ wenn wir fie abfonberlid; betrachten/

„fann biefeS ^erejegen nimmermehr bargethan werben : majfen Die Slnjapl ber

„ihr gewibmeten fbnorum, gegen Den melobifd;en gerechnet/ nur etwa ben Pier«

„ten^beil auStrdgt / unb bei; weitem in feinen Vergleich fetnmen fan. £ä)
„vebe hier de unico conccntu, in ©cgenhaltung unic* mclodist, unb nehme
„bie (£>ad;en beSwcgen in ihrer dufer|ten Einfalt / bamit fte befto begrei|flid;er

„werben/ unb bie £l$ahrheits«©rünbe befto heller fcheinen mögen. (Srweget

„man folchetnnach bie beftdnbige ieper ber triados
, fo ftnb es ;a eigentlid; nur

„breft

•J[
Voci« mutationes totidem fünf, quot anlmorum,qui maxi nie voce commoventur.



heg frögtttbett gottipotttftttt Y. ^7
„brep tt>efcntlicf>e £(cingc/baraug unfere harmonia compofita beffehet/bit mehr

„nicht/alSfechSmal; Dahingegen t)ie sroöfffuir 9?Mobie gehörigen 479oci6o°

„mal verfemet werben fdnnen. Jpieju rommen hernach bie/ mit ben©el*

„tungen Dev Zetert/ mir ben ^uncten/^aufcn/^act^lrten/ Mouvemcns, mit

„Der üerfchieDencn £öhe unb $iefe/ mit ben mancherlei) 3nffrumenteti/ ©tim*

„men / ja enblich felbfl mit Der gctt>öf>nlid>en Jg>arnionie ju t>erurfad)enDe/ un*

„enbliche unb unglaubliche/ unerhörte 93eranberungcn / bereit Sttenge fein

„$?enfch je gejehlet hat/ auch niemanb weber jehlen wirb/ noch schien fan.

„UberbitJ jteefet baöbiögen concentüsfelbfl/ befanntermaffen / in

„Der Ottclobie/ als in Harmonia fimplici , unb wirb iwn folcher blo# entlehnet/

„bamit ein Q)ewebt barauö werbe : fo/ baß auch oHed / was man bieferwegen

„in tävorem harmonier compofita: fagen fann/ ber Gelobte eigentümlich ju*

„gehöret/ unb ihren Dieid)thum nur/ je langer ie mehr/ barfeget. 2ßollte man
„noch einwenben/ ein jeber ber angeführten u Klange litte eine jweyfache £ar*

„monie/ unb würbe alfo Daburch numerus variationum nothwenbig jweymal

„fogrop; foißfolchcöfrcylichwahr / hoch fan habet) nicht gelaugnet werben/

„baß bieferganje^ortheil/ eben wie alle anbre/ ex progretfu de löno in iö-

„num, i.e. ex Mclodiaipfa herrühre/ feinen @runb barin habe/ ihr $u gute

„fomme/ unbohne biefelbe impraticable , ja gar nichts/ fei). Üöenn eine aus*

„geführte Harmonie bon 100 jufammengebenben ©rimmen iff nichts anberS/

„als ein vsag t>on 100 jufammen|thnmenben sfljetobien.

„Mr.Rameau, örganift an ber Sottr* Kirche $u(£levmont inülu*

„bergne/bernünjfteltüberbiefer?D?aterie/in feinem Traitbd’ Harmonie c. 19.

„p. 1?8> alfo : 11 temble d’abord
,
que l’harmonie provienne de Ta mclodie,

„cnceque la naelodie que chaque voix produit', devient harmonie par

„leur Union b) mais il a fallu determiner auparavant unc route a cha-

„cune de ces voix, pour qu’cllesputrent f’accordcrenlemble. c}. 3)ie*

„ft route nun/ ober biefer 2ßcg/ meinet er/ werbe aus ben Diegeln ber Jparmo*

„ttie gefucht/ bas ift ju fagen : ~er werbe fo eingerichtet/ baß eine Harmonie ober

„Uebercinfiimmung barauS erfolge, 2öcil ber Autor nun fürs barauf/imöe*

. ' »gen*

b) ©obenfcicJ) , tinb gonnr Dnbft) cinriti jebem, nnber^ i»i benfrn , ;u fdjvcibcrt nnö iu

tf;un. €Ü3ir fngen, fefccn unteren , baR eine Xcr^ nnbQninfiuif;rem0runö»

. Jon, fit quii fit, einenConcent ober eineriarntonte ma<f;en
: fo muffen ja judov eine

Jen unb Duint melodice abgetneffen unb feffgefefcet fcpn, n-ctl biefelbe fortfl nicht#

mn^en Tonnten.

«) Verto : & febeinet anfänglich , a[*ob öief>nrmeniean< DertDiclobie entfpringe:

ftiitemalbieooneinev jebenßfimme bcn>orgcbrad;Cc SKeloöie , Durch bie Serci«

mgnng, iur£>armonie wirb : abennanljat bocherfi einer jeben6imime»btCB*
2ilti} anweifen muffen, bannt fte jufammen Hingen müßten.
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»»gentheil/ geftehet/ bafjfichbte intervalla harmonice, fo au« Dev iSintljeilung

„Dcr©dtic entfpringen/gar md)t}iirn*ieloDiefcfcicfen : fomulj id? fd;lie£

>,fen/ Dag er Peine Gelobten /fonbent nurblofft Pannonien/ bienichti melo*

»bidftö an fich haben/ ^fertigen wollen. Unb Da« ha* vc gute*))? acht: in folgern

„$all entfprmgtbie£armonienichtau«Der>J}?elobie; aber Dlefe auch wiebet*

„um nimmermehr au« jener. <2ßa« er oon ben jur SÜMobie ungefd;icften in-

„tcrvallisfagt/ Cfo 9(eidhfa(^ einer guten €rflarungbebarff) lantetfo: La
„premiere, lafcconde 6c la troifieme divition de cette corde, d’oü pro*

„vient toute l’harmonie , ne nousföurni/lent pas des fons convcnables ä

„la melodie: puisq’un chantcompole detierces, de quartes, dequintes,

„defixtes 8c d’odlaves ne fevoit point encore parfeit. d) Unb Da liegt

„Da« erfte Argument/ t>on Der route, ober oonbcmQöange / fobie@timmm
„halten / burd; De« 3)erfa|fer« eignen Stßieberfpruch / glatt übern Jj)au(fcn

:

„Denn wo/ nach feinem 0afce/ Die intervalla harmonke ungefchicft}ur?Welo*

„Die ftnb / ( wie e« Denn auf gewi|fc äöeife wahr ift ) t ba fann Die 9)?elobie ja

„vinmtiglich au« ber Harmonie enffpringen. Unb Dem ungeachtet barffer feef*

„lieh fchlieffcn : l’harmonie eit engendi^e la premierc, b.i. JDic^ormomc

„ift Die erjtgeborne.

„g«?ann wahr fetm/wen tue Wafur jur $tutter/unb bie Äunft jumS)«*

»ter/ gemacht wirb. 3n jener aber t ft fdbon Die SDltlobie gegrünbet. €« fann

„auch wahr fepn/ nachbem man feine 0dife eintheilet ; i'ieleicht thcilt

»9?atur anber« »or ftd> / al« wenn fte mit Der Äupft bereiniget ift. Unb Da ha*

„bod; bic iftafur/ obgleich emfdlrig/ ben QSorjug. 3$ folge ber lefctgenannten/

„unb »erfahre erft mit meiner 0dite 0chrittweife ;.hernach burch 0pninge/
„alö^erften/Quinten :c. ba Idge Denn ba« jweptevlrdument/ adivifione chor-

„de, «ud; banieber : weil berfelben ©ntheilung willni hrlid; fepn mag/unb gar

„nicht unumgänglich juerft Durch Sprünge gemacht werben barff/ fonbern

„vielmehr/ natürlicher 2üeife/gradatimgefchiehef/ jumal wenn eine angenefp

„meSflelobie erfolgen feil. Rollen bic Trompeter £crm/ unb ju ^Pferbe/ bla*

„fen/ fo flingct e« wi/b/grob/ ungeftum/ frech » ob gleich per intervalla harmo-
„niatconfecutiva Der ätfeg genommen wirb. 0oll e« ab;r ftttfam / fein/

»fanffte/ (ieblid; unb angenehm laufen/ fo wirb per gradus melodiae »erfahren.

.

•

> &
i) ®iefrffrfrtnbrcHnbbrille®intheifuBgeuber©äite («ufbem Monocbordo; nugwel»

cfie n alle J&armwiie enlfpriu gef, geben un< feine,jur ©Tefobie bequeme ,
intervalla

anbic£anb: maffen ein ©efawg , beraui fauler Serjien, Ouarttn, Duinfen,
" (Serien unb Ocfaren beliebet , noch nie&t »oDfommen feon fann.^Sd) fuge bin»«

:

bajj fliift ©«ngcr a He biefe ©prange , auch fo gar bie Jerjlcn , al4 bie f|cin|len,

na<h SBefinbe«, au rinanber hangen möffen : ben« bicblalur hat einen üfbfcheu »er

hem Vacuo. Sbaprr ift auc^ Oir SHrael »on ben »erbeefleit üninfen unb Ocfaeen

entflaufrn.



9be$ fragend« QLomponitfeti I. 33<rb6r. .

/?eiljet ferner bep unferm Rameau: c’eft l'harmonic qui nous
„guide. b.i. £>ie «aormome führet unoan. 3n folgen polyphoniis, wo
„feint ©timmtwaötoorauObdbtnfoll/ mogtematt ben<2>a&iu|tcbtn. 3$
„bin fein fiebbaber baoon. 21bcr in Sinsen/ wobieft über jene «Stimme/ ju

„ ihrer 3eit/ bertorraaet/ ober wo ein aewifleO thema gefübret wirb / (j. €.in
„$ugen unb Sftacbalmiungcn/ bet faft allcö audmaebtn/ ) ba nuifjen fich

»bieft barmonifebe Samtraben unb Trabanten nach ihrem Duä, b.i. naefr

„ber ^aupttXltlobie viebten/unb btißt tä allemal i c’eft la Melodie qui nous

„gutf e. b.i. JDietTWobie leitet: un». 5ldj! wenn unö bie blojfe $armo#
„nie anfübret/ fo geraten wir wahrlich auflauter^muege. €in jtbtr gefebeu.-

„ter (£omponi|t ( btrer boeb nur wenig finö ) wirb tä in ftinemJ^erjen geliehen

„miiiXen/rocnn erö gleich mit bem$?unbe unb mit bergtbtr taufenbmal mit#

„betfpreeben follfe.

„3<b nifeRameau hierüber felbft jum beugen an/ ber fagt p. 138. Otv

„commcncc par enfeigner la maniere de faire un chant {oufont ItsRtglcs?)

„<5c fuppoftf que l’on y fafle quelque progres, les idees qu’on peut en avoir

„s’evanouiftent, dös qu’il s’agit d’y joindre une autre partie , on n’eft

„plus lemaitre du chant, «Sc pendant qucl’on s’exerce ä chercher laroute
„que doit tenir une partie par rapport ä l’autre , on perd fouvent de
„vcue celle que l’on s’ctoit propoleejjou du moins on eft obligd de lachan-

„gcr; iinon, la contrainte oü nous tient cette premiere partie , ne nous
„permet pastoüjoursdedonnernux autresun chant aufli parfäit, qu’on

„nourroit le fouhaiter. e. ) £)a wirb ein jeher gefielen müfien / baß eö bef>

„ftrfep/ eine gute SJWobie in ber £aupt;©timme ju behalten / alö biefetbe in

„allen ju »erberben. Unb in folcbtr 97oth führt gewißlich ben/enigen bie Jpar#

„mome ftbr übel an/ ber ficb t>on ii>r leiten läßt / unb ferne Sftelobicn alle mitein#

„anber barüber jerfiümmelt unb pcrbirbct. ^)a fiebtt man / wa$ für f>ect!id?e

„gebrechliche Sinbergebobrtn werben/ wo bie Harmonie freiftet.

„9)Jerfwürbig ifl eä/baß Mr. Rameau, ber baä Vorrecht btr J£)armo#

„nie/ unb ihre €rf t öeburt/ mit jwetn fo bünbigtn ©c^lüfien/ wie wir gefeben/

„behaupten/ unb bie Sftelobie auö ben Siegeln berHarmonie berleiten will / in#

55 „bem

e) 2Ran lehret un^ anfän.jlic^ eine £P?r(ot>ie ma^cn ( t-aa roire febr gut ; aber tu»

fmb bie Kegeln ? ) nnD ic& fe^e ben ftali,e< «jeriethe fofejje< einiger maffen^fo »er«

.

fvfcimDen bodj bie guten ©ebaufen halb miebtv , menn roir noch eine irorofe St «m<

inc bniii frtjen wollen. 2>a (jat man bie SPfcloöic nicht mc&r in feiner ©e»a(e

:

• ^ Denn, inDeni 6er OPcg gefugt rpirb , weidjen bie eine Stimme,in 2Infe&ung Der an-

Dem geb( t> IdQ, »er.'ichrt lief) offt Die vorgefeljte KcloDic, ober man i(igem>cfiigf, fie

Wtiiigfteni ju »rrdnDrrn ; roicDngenfalltf vergönnt utio bie er ite Stemme n:d>f,

D*Ö wir Der «nbern, nach SBunftp, d;r t&un. ,

'
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„bem er noch / über obiged/ p. 198. audbrücflich fagt : L’ordre de la Melodie

„eftdi&e parles reales de l’Harmonie, b.i. bic ©rbnung ber tTfelobie

„wirb burd? bie Kegeln ber Harmonie eingefübret $ bennod) p. 142 gleich

„baraufgeßebefl mufr. £0 fey fester unmiiglnh / gewifle Kegeln rx>n ber

„ttlelobtejugeben. 2Badfd;reibt if>r Denn bie Harmonie für? »obleiben

„bk diäata Harmonie? »öd für Orbnung führen biefelbe ein? bie Siegeln

„ber Harmonie feilen und bk Einrichtung ber0?elobie (ehren / unb ed i|t fafl

„unmüglich benfelben eine Ülichtfchnur iu fefcen/ »ie reimt fich bad jufammen i

„Sd ifl ja falfd;/unb »ieberfpricht fich allenthalben. 9ttit mehrerm SXccht läfjt

„jichbtroeifen: baff bit Harmonie alle ihre Regeln aud ber 9)ielobie jiehet:

„benn einegute 9?lelobiefaffet allemalbie Harmonie fefoon confecutive in ftch/

„wie aud Millionen Rempeln ju fehtn unb su hören ift. Unb atfe ift bie £ar#

„rnenie aud ber 9Jlclobie genommen. Statur / 2llterfhum unb tägliche St#

„Ehrung befrdfftigened; wenn aud; alle Somponijten oom Unrechten Snbe

„anfangen/ unb bie ^erbe hinter ben Qßagen fpannen feilten.

„Rwneau fagt ferner: Nouslaifleronsauxheureux gcniesle plai*

„fir de fe diltinguer dans ce Genre ( de la Melodie ) dontdepexd presque

p,nute laforce des fenttmens . f. ) ©ad finb flnrfe QBorte / bie fafl aller

„harmonifchen ©chönheitbie ©chminfe abmijehen. 2ßenn nun gleich bie

„^ollftimmigfeit eher/ ald bie bloffe93lelebieinber'2ßeltge»efen/ unb bie

„Harmonie 1000 3nht Älter »dre/ ald ber einfad;eQ5efang (quod credatju-

„d*us Apella ) fo roerhe ich hoch / mit Srlaubniß / mehr auf biefen / ald auf
„jene halten : eben bedwegen unter anbern/»ei( ber gute RameauT &ie(eicht »ie#

„ber feinen ^Billen/ barin bie rechte/ reine Slßahrheit fchreibt/ bafiauf bie 9)?e#

„fobie faft ber ganje 9?achbrutf aller in ber sDlujic uorjuftellenben (Öcbanfcn

„unb Smpfinbungen anfömt. 2Öie fönte auch ein »emünfftiger granjofe an#

„berd fprechen 5

„Sr gehet noch »eittr/unb nennt julefct bie 5tun(l/eine fdjöne OTclobie

„$U machen/ ledernicr degre de perfefltion, (ans lequell*plus belle Har-
„monie devtent quelques fois inßpsde. $euffch: ©ie duferjte unb hdch*

„ftc ©tuffeber33ol(fommenhcif/ obneti'eldjer bie allerfdjönfle Harmonie
„biewrilen abgefchmmft hermißtomr. ©ad ifl ein guter ©egner l 3fd)

„mepne/ ba fei; Qlorjug ber 9)telobie ! noch mehr : «Sc par lcquel on eft tou-
rjours cn ctat de furpafler les autres. b^ i. 9)?ail befi'nbet (ich babuwh ade#

„mal im ©tanbe/ anbre ju übertreffen. ©ad i|t mir genug, ©ie Harmonie
„hatfre9lichgroffeQ)trbienfle/bod;nurfur5Cenner. ©ererftnb gar wenig. Unb

.
»»ba

f ) 9Üir reellen ben glücfltc^crn tföpfrn bie grruöe überlaffen, fid; tmrefa |’4>6ne £D7c(obici>

hewpuuthwB, iü wwiuf f«Mf Ärafft ber 9W&rücfm»9« ntwmt.



IIbed frctgenben Somponißen r.'Q3erb6r.

„Da Die 9)lujtcobnt Dem fd;on nicht Du meinen 5lnf>dncjer bat/ »drum trollen

„wir biefe mit gleiß nod) Dünner machett/unD alled aufetliche deif*Jpdmmel an#

„fontmen laßen/ Denen Die übrigen blinblingdnachfolgenf Sit werben und
„Doch aufDie dangt nicht StanD galten / unD Denn liegen unfre Stülpen übern

„Jpauffen/ ba ßiunwir. Experto credc Ruperto. 2ßad 55tßanb faben

«will/ muß in G£)tt/ in Der 3)ernunjft unb i2Babrheitgegrünbet fepn.

„Sie 50?eloDie mag ron einigen für Die Butter / ron anbern für bie

„$:ocbttr/gtbalfen werben : Darum null id; mich nicht janfen. 3™ lebten unD
„drgfien gall würbe ich Dennoch fingen fönnett: Omatrc pulchrä filia pul.

„chrior ! 'Jßer fte befat/ber führt Die Q5raut hetm/unb meiner unmaßgeblichen

„9ftepnung nach (jebem Die feine Deswegen unbenommen) iß Diefed Der

„Jpaupt#’Punct|/ bep Dem Der gegeiTfeitigeRameaufelbßgcßehet / Daßedfajt

„unmüglich falle (ihm ohne jweiftl) Regeln baron ju geben: parcequele
„gout en eit toujours le premier moteur. D. i. »eil Der Gefchmacf aUejeit

„bad primum mobile Dabep iß. Sißir wollen / bep einer anbern Gelegenheit

„[eben/ ob Dem würflich alfo fep / unD ob nicht Der gout felbß feint Üvtgeln unb
„gewiefent 2ßege haben fünne ? Q5iele/ ja Du mtißen deute/ mepnen/ wad noch

„ron feinem gelcißet worben/bad fep Dedwegtn unmüglid;. Sold;t golgt fehc

„ich nicht. «Olein lieber Melophile , halt mir Dieft Siudfchweiffung ju gute,

„9}un tritt ich weiter fortfahren/ unb Deinem Begehren ein Genüge leißen.

* * * * * *
2ßad Die Seit betriftt/fo ifl befannt/ Daß muficalifche »Sachen ein rech#

ted Sflücfemdtben fabeti/unb riel eher reralfen unD erfalten/ ald anDre. SLßeim
tineSompoßtieneinige?<)?oüath/»illnid;tfagtn/ Sabre/ auf ßebbat (Denn
ed gibt auch her Compofltionen etliche/ aber wenige/Tongarvas ) trei ben inbef*

fen riefe UmßdnDe eine frembe Geßalt gewonnen haben / welche Dannenhtro et#

ne merflichc SlenDcrung in Den Sitrrafoen erheifchen. Grünbliche dehr#Sd*
%t (ob man begleich uoch nicht angenommen bat) bleiben Dennoch / wie ein

guted gepechted Schiff/ unD wie ein Beutel roll 9teife<Golb ; nur muß man
immer Dem Strom folgen. Sahero fönit niemanD Diefc Sntßhulbigung Der

Seit ju ßatten/ Der eitud berühmten $?anned Sompofition anbern triU / Da Die

Arbeit nod; neu/ unD ron Der 2lrt iß/Daß ße fo balb nicht oeralten fan ; fonbern
ein foldjer labet fich Den Q3onrurffeiner unartigen fuflifancc auf/ wenn er ju

hi^ig »erfahrt. 3<h wollte gtrne 20 biß jo 3ahte warten / wenn mich fonß
niefad triebe. Senn berühmter unb wohlrerbicnttr deute Arbeit muß man in

Sfaen halten; ob gleich bidweilenetwad in Die Queerfömt/ Dad in Die dangt
folltefepn.

Sie t>crrt«Iaf|img/ ald Der Drifte <J)uncf/ Pan/ meined 35egriffd/ auf
Dreperlep 2Beift gefchehen. Srßlich / wenn «h ein paar Stempel / an Derglei#

55 2 eben
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eben ©<id)cn/üor mir finbe/»on guten beuten/bie eben bad getban haben. 2Qad •

betn einen recht / ifl bem anbern billig. 3wct?tcnö fönte iemanb würflid? wil*

lendfepn/ bie alte ober erfle €ompofttion auf&ufübreu ; fünbc aber / ba§ »iele

^d^e/ be» genauer Unterfucpung/ fcf>nurttracfö contra läna principia mc-
lodica gefegt wären. 35epfold)er s33twanbnifi tbdtcman oiel beffer/bic 2ßor<

te indgefamt ganj neu ju componiren / ald nur f>in unb wieber bie porige 07?uftc ,

iu dnbern/ ju bejfern/ &u lappen unb $u fliefen : welcf;ed burdjaud nid;t erlaubet

i(l/ unb wieber alle QMlligfeitldufft/ obd gleich mancher fo treibt, ©rittenä d
mdgte leicht ein »orne^mer^perr begleichen neue (Sompofition »on einem unb

anbern / 2tot*ober gar 35efebld^eife/ »erlangen; ba benn berjenige wobl
Sluölac^enö wert!) wäre / ber nur betr geringen S^tifel barüber machte.

Stag weiter/ Melophile 1

IL

Idelofh. ee gut / eine präefetige Äirdpen > tHuftc mit einenT _
furjen recitativo nnjufangert f J.£. X)fl na$m*j3t(<ltU< ^QrfumUtlD

geiflHtffln.

Xesfr, &adge5efp»arbie^oetenmebr/aldbieMuiicos,an. 3>etü

noch/ wegn ein (Ecmponifl bergleiAen Q5efcf)ajfenbett antrifjFt/ fo wirb er fotba*

nen Eingang notbwenbig febr froefen unb naa t befinben muffen : f>at bannen*

bero gar wof>l $?ad;t / ohne QWepbigung bed Rotten / etwan einen 93crficul

auäbcngewdbnlid;en£irchem©cfdngcn/ ober fctift cfwad/ bad ju ben befag*

ten Porten einigermaffen »orbereitet/ al ripieno, jum Einfang ju feigen. Senn
obgleich cinf3nflrMucntaL®pmpboniegcmeiniglid;»orbcrgcbet/ fo bcud;t

mid; bod) folche fjieju nid;t genug $u fepn 3d>
fepe/ Melophile, baf? bu bep biefer erteilten ^rep^eit beforget unboerwirret

bif!/ inbem öu nichtweifi/wadfüglich/ in gegenwärtigem Süll/ ju nehmen fep.

©cplage bad Steber*$8uch auf/ wehle bir j.£. ben erflen^Qerd bed(£horald:

Chrifhwberunofeeligmaefct zc. berfelbc enthält gleich eine furje (Erjehlung

beffen/ wad mit anfemrliebftcn Jgjepfanb ( bea wir alle mef>!en follten ) bifj auf

feine ©eiffelung/oorgefallenifl/ unb bie lebten 2ßorfe biefer@tropbc: tTie
benn bie Qe^riffr faget / fepeinen aufben ernennten Dvtcitati» bed <£»angeli>

flen gleichfam mit Ringern i.u beuten.

iil

_
• Melopb. Jinbet mich wohl/ bey (bieder Gelegenheit / eirre lange

Symphonie (Litt <*

Resp, Qu $?epmmg bin ich gar nicht ; ungeachtet ptrfchiebene gute

.

* '
* £opp
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be$ frögettbcn §ompomflcn I. ®eh&r. 13

(Eomponiffcn/wcil ihnen in ber3nffrumenta(*$luftc crroaö fc>nt)cr(irf?cö bei;«

wohnet/ in lange 0pmph&men ober 0onatcn txrmaffeu verliebt ju jepn fd?ci«-

mn/bafifft ihr t^ordiumbalbgröffer machen / alebengansen0trmon. £0
mag nochfo artig unb vollffimmig heraudfommen/ fobenfe öu bod; nur fid;er«

lief) mit Dem Horatio : Nunc non erat his locus. 0 nt 0 t;mpf)onie VOll

Z4 gewöhnlichen Scicttn iff.allemal lang genug/ 511 einer folgen ®?uffc / bie an

ihr ftlbff nid;t fürs fcpn fann. 2ßicmof)l ich hiemit feinem Qftenffhc» einige

0d;ranfcnft$e»wiU: beim ich entbeefe nur meine unmaßgebliche ©ebanfen
hierüber/ unb bin gewifi/ baß man audj beö fdjönffcn ju viel thun fönne. £)cr

gldtucnbe Patron Phuebus felbff willcdefft mit feinem geuev fo arg mad;en/

bajj man lieber bie fiif>le unb blaffe (Epnthia bafür hätte.

XV.
}

M. £urffber2lnfange * d^oral two^l eineSugefeyn:'

R. 5l(lei Anfang in berganien57aturiff uni unb fimple, fchleehtuntr

einfältig : warum will man beim biefem natürlichen @rimb'0a6e eben in ber

SWuficabfagen/ unb gleich mit einer bunten / gefrdufeltcn gigüv aufgesogen'

fciltmen f Sit quod vis Jimplcx duntaxat &mm. Söicff dboratianifcf)«

Siegel bat nirgenb eine beffere Slnwenbung/ al0 eben im Anfänge eineö 2Bevf0/

e0 fep muffcaitfd; ober poctiffh. 3fcb habe au0 ber Arte poctica biefe0 Autoris

febr viele melopoetifd;e / abfonberlicpabcrfclche/ Slnmerfungen gesogen/ bie

feiendam mclodicam betreffen. $f>uebe0gleid;en. iöep unferm eigentlich BW*
babenben (Jhoral würbe ffd; jubent weöer ber $e;f : Cbrtffue ber uno feelig

niadjnc, nod) bie0ang«2Deife/su einer guge recht fehiefen. Söennobman
gleich Die ledere mit groffem Zwange bahmbringen mögte/ foffnb hoch bie

2Borte nur eine bloffe Srjeblung / welche erff in ber vierten 3«d« gewiffermaffen

ihren Q}erffanb befömt/ unb alfo ju einem themate Fügst viel ju lang iff. Soe«

rowegen bar|fman hier nur mit ber fehledjitenCfwrabSMtlebie verfahren ; fann

aber bed; biefelbe/ ( 1 .) burch eine gefd;icftc ?lbwethfelung ber @timmcn/
(z.)burd) ein gufed vollffimmigcO accompagncmcnt, unb infonberheit

( 3.) burch bie ©dnae im 33aß/ fo einrichten / ba§ ihr vulgaires <ißefen bo>

Durtf; jiemlich bebeefef/ Die 2lnbad;faber vermehretunb gereift werbe.

V.

M. t17uff ober famrauf Öem lEorfe'
/ 0flfj*lt / rnir^ugunö'

Redjr / ein paflagio gemacht werben d

R. £0 iff überall nicht ndthiff. 3« einer 5lria / wo etwan über bie
-

©tiffclung eint befonbere Betrachtung anaeffcUet würbe/ Dürfte cd ffth cnblid)

y twhi

1

1

1

*

i

t

I
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14 CRITICA MIISTCA P. V,

»ohl fc^icfeti / ein melisma , ober neuma g ) anjubringtn ; aber in einem

SRecitat»/»ö bie ©ache nur fehleebterbingd erjcWet/ unb gtcichfam rebenb uor<

getragen »irb/fcheinetctf/teutfcb gefagf/albem unbabgtfdjmacft herauäjufonv

men. Pour lcs mots il y auroit de la puerilite' 3c de la contraintc , H

vouloir les exprimer tous ä part. Je dis meme ccrtains mots difHn-

guez dans toutcs les langues , 3c auxquels les Muficiens ont egard

d’ordinaire. Ce feroit une petitdTe que de n’oser pafTer Fluvius &
Fulgur fans y mettrc des roulcmens. h ) 3^ ttölftf/ baß ge»t jjc £eute/

bie ben ftranjofen fonftfehr jugetban |tnb/berfe(ben guten ©cf<bmacf/in einigen

©acben/ nur recht Penneten / abfonbcrlid? in bem ^unct / ba biefe Nation eint

fehöne/ fliejfenbt/ ungefünjlclte / blofie $?t(obie alter fraufen £armonit/ft> na*

türlicbatebillig/ »eit/ »eit uorjiebet.

VL
M. Wtio flecft benrt tu meiner uorbabenben/ erfTcti 21ri*i für e«

>

ne (Brniiitbfl'Ärwegung •i benn bornad*» muß man wobl.uer allen JDingen

fragen : 0te befielet in folgenden tDorten:
\

»Unfre 25o$bt»t / obwohl/
„Jiihft ber £eilanb / ber ©eveebfe/

„£0?ehr / aie felbjl ber frechen Unechte

„^ertfehen * ©treich unb ©eijfebQuaaf.

»Älag’/oSDJenfcb/ »eil buä uerfchulbtt/

»3>ap VOtt felbjt bie GJciffcl butbet.

Unfre tc.

R. 2>ie

f) Neuma , nZfix (• nZpxt, aut *to/*cui *o, rodeo, nato, proprere« ouod eant,

redeant iccrum, natentque uudulcntue quafi Toni) cantili arciiicialii fpecies,

qua fyllibx prolixo ac vario rraffu feäuntur ac circuoiaguntur (rmifici colo*

raturai vocant) 8c hoc cum primii in voce Halleluja , ad notandam cadicola-

rum xteraam ac inefTabilem jucunditatem. Gregoriui Halleluja cum neuma*
tibur

,
grarco fine dubio ritu , infiituit. V. Cicjor, L. 7 , Epift, 64. & ex illo

Csip. Caivbrdemufica p. ;g.

h) ms. de i* maC t, iv. p. 61. 2/uf Xtutfö mogtttf cfwan fo flt(j4cn ttitrbtn : W«»bie -

tüorter betrifft/ fo würbe ca finbifd? imt> gejaoungeti fiebert / tuenn man
biefelbe alle befbnberfl nuebräcfte. 3db begreiffe bierunter auch folcbe

Wörter, bie in allen Sprachen berüorragen , unb bey Öen (Tompoiuffert
gemeiniglid? in £>etracbt gezogen werben. i£a rofirbe ja eine t7icbertr.jtb»

tigfeit fieyn, wenn einet i.<£. rhrnuikPuigur mebtobne CoJoratureo vor«

beygtben, laflen b&rffte.
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be$ fragettbeit £ompom'fWn I. 33erh&r ir

R. £)ie grwegung / bafc bem .ftcilanbcunfrc@ünben mehr Quaal
perurfachen / cilö l)ic ©eiffelüng/ jiehet/ natürlicher 9H3e»fc/ nid;t$ anberri nad>

fich/bemt &eu unb £eiö. 3>an'n beruhet ber Slffcct obiger 2ßorte. $>a$ jte

aber recht muftcafifch fcpn foHten/Pantt id; auri pielen Urfachen/nicht fagcn : ob*

gleich ein ehmaltf großer/ ftnnreidjcr ^oet berfclben QSerfafferitf. oerfhinb

jroarbtrfflbefoofelponber?)?iiftc / bafj er auf bem dlatntr jiemlich accom-
pagniren funte ; alfeiti/bari madbtbie @ad;e nicht auri: Muficam modulato-

riam, bie ©itig*Äun|>/ eigentlich genommen/ mu|j ein ^)oete por allen gingen
praäiec verfleben/unb habet; einige theoriam compolitianis befiftcn. 9)iatl

merfe ftd) ba$ ^ort/ verfielen, Töenn e$ fingen mcle ©ringer / bie hoch Wf
©ingefunft nicht grünblich uerjleben. .Tüc wenigen/ auch unter ben beftm

^ccali|1en/wi|fcn7ober »erlangen einmal pt wißen/ wae* fie fingen. QBcnn nur

bie 9?oten getroffen werben ; wenn jte nur recht paußren/ wenn ße nur eine ga*

lante Sanier anbringen / fte fehiefe ftch / ober fd;tcPe fid; nid;t : fo hat man non
©lücf ju fagen/unb jeberman benft/eö habe afleri feine wollige 9vid;tigfeit. Ob
tt? empfunben werbe / watf gefangen wirb / ob bari Jperj mit bem $lunbe über*

cinfiimnie / barnach freigt fo leimt niemanb.
(2Bie Pann id> beim anbre bewe* '

gen/ wenn mich bie QBorte/ fo id; bahtr finge/ felbß nicht rüf>ren/ ja wenn ich ft*

nid;t einmal vergehe. Sch Pönnte £rcmpcl anftihren/ba ein grobecJ quid pro
quo in allen Äirchen hat hcrhaltcn müjfenjallein ich fct>onc ber $erfonen. 3*«
bc|Jcn wirb niemanb ein Sing Plüglich »errichten / Dass er nicht eerftehet. i)

3» obigen Q5erfen / jumal in ben Pier erflcn feilen/ iß wenig Slnmuth. Unb
obgleich fechri 2lbfdmitte Porhanben/Pann hoch Pein QJcrftanD barauö gefchöpf*

fet werben/che biefelbe allefcdhdjuSnbe gebracht worben. 9?uniftaber hiemif

nicht gtfagt/ wie mancher wohl meintet/ bafi gleich bie erfte/uub hernach eine jebe

3etle in Werfen ihren eignen Senium für ßd; haben müfie. ift gar nicht

nritbig / läßt ßd; auch unmüglid; allemal fhun / unb ber (Eompomjt hat ?07»ttrt

genug / wari hierunter abgehet/ ju erfejjen/ inbem er/ nach einmaligen/ »ütligew

Q5ortrage Der SJBovtt / fyernad? fopicle9lbfdfje unb <2Bieberholungen machen
Pann/ alri ihn fclbßgutbünfet. 2tber bie £ieblichPcit fehlet/ wtnn ber 93erßanb

fo weit hinauögefc^et wirb/wie hier. Pour Ja doutenr des vers il eft eflen-

tiel
,
que le Poete en croye bcaucoup le Mulicien. MiJJe mots excellens

dans la Pocfie qui fe recite , deviennent infupportables dans celle qui

fe chante> öc 9’a ete par cct endroit
,
que RACINE , LA FONTAI-

NE &tc. ont cchoue ä cette dernicre , Sc que fi peu de gern y ont

rcüin.

0 Memo fapit»uj quiequam f«it, quod non üiteliigit, CuüeJer.
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1(5 CR /T/CA MUSICA p. V.
'

reüfli. k) £>itfe©ei>anfenfomnien gdnjlief mit öen meinigtn / im Vor*

beriete $ur parellele/übercin. 3)on Racine faßt Der angeführte Autor, an

einem anöern Ürt/nod; öiefeS : RACINE fe pique de termes forts&deri.

mes riches , au lieu de vifer ä une douccur coulante , dont Ic Mulicieu

a befoin. 1 ) Unt>t>on her ^efd)affenNitmu(tcö(ifd;er 2)erfe überhaupt i|t

biefed fein 2luSfprud}. Le tour aise & coulaat dl le fonds des bonnes

naroles chantantcs. m) Söodb batnit wir tvieber in t>ic <55Ieifc fahren/ unl>

bie in obiger 31ria entfallene ©emübfS^cwegung ber &eue genauer emfefen/

fo wirb biefelbe / als eine ftiebcrfd/lagung i>eö©emiitf>S / als eine traurige

Smpfin&ung unfrer eignen @d;wad;feit / mit gcwijTcr Neigung jum ©Uten

unb iur Reiterung / befcfrieben. S iefe <Mion oufert jicf cr(l am meijten m
benbenbm mittlern geilen : 2UagV o menfd) ! trelebe alfo mitgrößer

tnutb »orgetragen werben ntii|Tcn/ als bas Da Capo : well bie|cS nur bie blofie

oropofition in fief fa|?i ; jene aber bic wtirflide ‘ülmvettbung entfalten. 5öaS

accompagnement bonOueer^löteu unb stfiolbagamben ( wo es $u haben)

itt bieriu lefr gefefief t. 3m erflen Sfeil mu|t bic \ÜMobie gar mobe |t ; im.aw

bern aber etwas fldglicf eingerief tet werben. U. f. w.

VII.

M. Id? mögtt gerne wiflen / ob man bey beni tüorte : ber &t-

«ebte / wofl abbred?en/unb eine lange paufe fegeft/imglcid?en/ob rin fol

dbee Vctfaxten bey bent tPorte : ^necftc/0Mttfinbcntöime^

R. Q5en bent erflen ftefef jwar ein comma, wclcfeS mand;en verleiten

bürffre * aber alle comroata erforbern eben in ber $?cfobie/of ttc Unterfcfeib/Pcb

mn Sinbalt. 9??an befefe fitoon T. I. Cr. Muf p. ioa SS ftnb gar emige

commata, alSbc» 3*/ ja/ Hein / nein/ unb bergleicfen/bte mit allem Slcifj

überfüpft werben muffen / um ben Sifer beffo beffer auSjubrücfen/ |o wtceS cm

ditvm

4) Hift deUMuCT. ui, p. 304 .
3u Jeiitfif alfo : jDie 2lnncbmlid>Feit ber Vcrfc be*

' treffenb, fo ifi e» bauptfaddid? notbig , baf? ber Poet fid? hierin fleiffrg von

bem ifomponiffen ratben I«(fe ; benu, wir haben iooo Wörter in ber

Poel'ie, bte vortrefflich fmb, wenn fie gclefen werben, unbbodj was um
ertiaghfbea bey (ich fuhren , fo balb man fie fingen will. SRacine, £« §0«'

tainc, (bailTnbgroiTeüuft«) unbanbre finb bey ber mufiealifeben poepc

für) Fomnien/ at# tuorin e» auch nur gar wenigen geglücfct ifi.

I ) xacirte gibt »ich g reffe ritube
naebbrurfIid?e Werter unb hohe Keimen jo jin*

J
ben ; ba er bod? »jetmebr aufeine ftieffenbe Sfnmutb feben foUte,als war*

um es bcmfompouiffen am meiflen ju tböniff. Hift. dei« Muf. r. m. p. uj.

gj > jene leichte unb nicffenbe2lrt ifi ber®runb aller jum Bingen belirmnuen
J

poefre ibitt. p. iöo. iöi. Sen einem gcmiffcn Amor« roerben biejeuijcngo bigei

niiftm 2l(f t nehmen , mwltitiföe Worf»£onige betitele.
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SXtötn ac&airm wirb. €i« gewiffcr ffreunb ma$t öeötvegcn «imn Unter*

frpeib / inter comma grammaticum , & comma rhetoricum aber DtntlDC

will mir nod; lange fein ©enügrn leiden : finteiwal alle commatai eigentlich ad

Khetoricam aeboren. 0»ine &ebe feilet ft* enurc&er in Wörter / feyh

bcnunbBiicVl^abcn / nad) Den grammarifdjen ©«fegen } ober ooerm

verioäos , cola , commata , nodj ben Regeln ber Äebner. n) 00
fcf>reibt Puteanus oon Der 0ath* / unb ber^Jtann wufU fehrroohl barum#

2lni beften ift cö / ba§ mir bie befanntc diftindtionem inter comma oAoxA^o»

L e. pcrledtum , & comma xpeuizutvov i. c. pcndulum, mtf Dttl rneto-

ricis tinfiihrcn. 0e btnfe ich ed g. ©. in meinem üdUtommenen

meifter Dercintf |u machen / bavon ftpon mehr / als ber blojje ^ntmurjt/

fertig ijt / unb worin feientia melodica eine anfehnliche 0teUe bePlubeti toll/

wenn ©Ott Scbtn t Wuffe unb ©efunbheit gibt, o) 2lu$ nur* er#

Wtbntcr diftin&ion fließet injwifchen biefeö fanum principium melodicum

:

bafl ein comma perfectum feinen förmlichen Sinhalt hah«i muffe :
quiaab-

folvit aliquem mentis conccptum ; ein comma ftnduLum aber bödfltenf

nur mit einer fleinen 3mi|chcw|3aufe / }. S. mit einem ©ufpir /

ten biirtfe: quia verbo concludqntc eget. löiefee bienet }ur Antwort auf

ben erften $beil ber §rage. Q5et? btm anbern / ba baö 2ßort/ £ned?fe/ auf«

Sapetfömt/irt auch nicht einmal ber ©chatten einer Stufdjulbigungiu pnben/

warum bafclbft abgebrochen werben follte : benned.iß ber gemtivus , ben»

fein nominarivus , fall* er nicht »orhergegangen / unjertremilich folgen mup.

fein id> aber tinmal/biei an ben '])unct/ uiwemicft fortgefabren/unb habe De»

ganjen begriff / mitfelß einer Sahen}/ bargethan
:
Jo bmbert njt^ beruad; tvcw

ter nichts / mit ben Porten foabjuwcchfcln/ Daji fiebern 3ubörer ernenne#

^ oeut«

n) Dividitur Oratio ?elm V erb», ->ilUUai,Litterai>grainmatica quadam lepe j
."lt n *+

nodos , coli , commata, c Rhetorum prxceptis. Etjrc. rate», de BiAiift.

o) 35« JDtrr (Sapelfmeifr« CTeibbarbt iu Äontj<6ergmc9*eM«fdnee

«

ne Canonis bann er foult jieniücf) 8t«^elm«ffi9 v<6ct,i«&
' f w

teil cotltommcncn dapellmctflcr Die qele&rtett 1

Jj«!«
«U DicUuaelcbreen^trgnÄflcl. : iumBcicbrn^aV Me crflen br<b« m *

"J

J

B

U?

K

|U Sueben frv« müffen/inque hii forfan Dommu* Autor. Recte au
) ^

Jiui oliindixir, neq; fe ab indoftiffimi«, neq; doftiltimis, legi ve > q

»ntelligercnt, hi plui fortafTe', quam ipfe. Tu,Leäor, quimep u« »P » I •

oon feinen Mathematik , fonDcru oon fleinen '

^ mifotdiet’
Saif mforttrt,bflS tbnen Jöernt «apenmeifttr furnier*X^a$ ' r r

^
Irt. 5Bcr tine beffere f,cu , Der (affe |td> immer ein

Den. f#nn f«lrVe< tPo^l lc><« / «"» reiU ufc<r D(l «ln^* eö^<nm *

itvaefet fepn.
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beutlicfurn €inbru£f mad;cn mögen. 3)ann auch biefer gehler bc»> fi>(d>er

S2lnf>ciuffumj Der Wörter ocrmadtf/ b«§ Der guhörer feinen redeten begriff ba#

twn haben famt ; etJfe^benn/bafibergonipMiiflbiefelbeöfftnMeberMc/ unb
etwa# auä Der otrwirrfen conftruftion heraufbringe. ©oldjeiJ fan nun/ utw

fer anbern / om füglichftcn gefduhen/wenn man j. £. ben Vortrag alfo inver-

tirt : Unfrr£e*beit fu^lt er mehr / mehr/ felbjl Die (SkifftKJXuaal

Ober : Der #eilanb/ber ©ered;te/mit $wifd)cn#gefefcten/jum 9}ad/benfen reifen#

ben Raufen. €ben alfo barflf icf; cei auch mit ben anbern ^Borten machen/ ba

|.(E. bie expreflion : <B®tt felbfl / felbfi (5®tt ! Dergleichen 9fad;Drucf
an Die £anD gibt. 3)iefc gigur mögte man nicht unrecht aualyßn mclopoeti-

cam nennen/fo lange/bifj ein bchrer viame baju erfunben würbe. ®enn ob jre

gleich »on einigen gefcheuteii<5omponi(ien(wiewohl mei|toon $eutfchen)fleiflig

gebraudjtwirb/ wüftc ich mich Doch nicht ju bcftnuc«/ bah jtmalö etwatf baoon

gefchrieben/ober nur eine Benennung berfclbcn wäre oorgebraebt worben, ©o
gar weit jinb wir noch a forma artis entfernet/unb arbeiten immer/ auf gutetf

©ottberath/ auf gute natürliche (Sinfcilfe/ (ojj.

vm.
M. TDeem wir ee aber bey greffen / weltberühmten tHeißern/

bie jebemwmn lobec/unb loben muh/würtUdj alfo anmffen/bajj bie fünff*

te unb ftebenbe meiner bieheriafen ^rateen/burch ihre eigenhanbige Säge/
bejaht unb befräffrigef werben/ rxae ifi Da ju thun •}

R. Nullius aridiftusjurare in verba Maeiftri weih irf) feinen befiern

Sfath/ als bah man feine Zuflucht juv gefutibcn SBertiunfft nehme/ unbbae?

Öjorurtfm'l fahren lajfe/ alö fönnten grolTe i*cutc gar nicht fehlen. ift feiner

fo groh/ bem man niept ©chnifcer jeigtn fan ; nicht nur etwa folche / bie er oov

50 fahren begangen/ fonbern wohl garnr 30 Sagen/ ober ©tunben. €0 i|t

auch feiner fo gro§ / ber nicht einen gvöfTem über ftch hatte. Ob id> nun gleich

fehrtml uon bem Q5epfaU betf meinen Jpaufcntl halte : ben ber genuine $?ann ift

offt fliiger alö anbere/weil er fo flug iji /alö c$ bie 9}oth erforbert : a ) fo muh
bod; bie oomehmfle 2lbftd;t unferö 2>e0rcbenö nicht fetjn / bah und Diefer £au*
ft nur loben unb rühmen foll ; fonbern bah bcrfelbe erbauet/ gerühret unb gebef*

ferf werbe. £>aöiß bie ganjt ©acht. 3>arum wollte ich/ wenn recht fd;öne

(Jftujifcn gemacht würben/ bah man bie QJerfafier alle ( nicht etliche berfelbcn

)

lieber gar fo lange otrfchwitgt/ biö fit burchgehcnbei einen unpartbepifdun

fall gewonnen / alö bah man ihnen blinbliugö Deswegen eine £ob # Dvtbc hielte/

»eil ed bieftr ober jener gerne fielet. QBüfie id; / baf? mein Tlame ben gering#

fttn guh^r pwcoccupirtt (wclcheö wohl fürt erfte eben feine 0^orf> haben

.
Wirb )

*) Vulfui mUtdum flut läpit ( qaia quantum oput eft > (äpit, uOui, L. Ul.cap J.
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wirb ) fo follte er nimmer aufmeinen 0ad;en ju tefen fcpn ; beun e« wdcbff um
ftfffbar eine s]iarthe»lid>Peit barauP/ Die Dcu» einen $um ^Jortbeil gereuten niufj/

ob er gleid; »oller Mangel ffeeft ; bem anbern aber v£d>aben brmget/wemi ereJ

auch nod; fo wohl trd jfe. St. Evremont jagte ju feiner ^cit/ man benfe in ben

Opern ungleid) mehr an Lully , alö ön fein erP / ober beffen red?tc 2lbft$f.
Unb er fugte was Plugcö. ^BennO enblid? noch bep Opern/unb anbern nüiffich*

jeitoertreibenben Dingen/ bliebt; aber bep get|ilnhen Materien / bie beroch*

ffen/ heiligffen ?lnbad;tgtwürbigt werben füllten/ ran man leiert erachten / mit

tm»erantwortlich in biefem0tiicf »erfahren roirb. Da»on $u einer anbern 3eit.

0o leiben audj Äüttffe unb •iüi|ftnfcfmffttn überhaupt ein grojfeü barunter/

wenn bie hudes gar juhäufficy unb gelungener -iüeife/ auf ein ober anber*

Subjeäum allein fallen/ ja offt proprio finb : benn |u gtfchwtigtn/bah ber

lobte felb|tba»on wenig Shre haben fan/ bep flugen Leuten/ bie ba$ axiom*

wiifen : Dajj ein befcheibeneei lob baö grbffcftt fcp ; b) fo wirb ein ffoljerötiff

nur babureb immer aufgeolafcner/ unb rnepnet/ er habe bie^ollenPommenbeit

fchon einige Jelbwegeö juruef geleget / eO werbt / io ^ahr jenfeit be# jüngjtttt

Matjes/ ferner in allen eShrcn noch gebadet werben. Da»on aber fchreibet Eras*

mus Francisci , unb auö ihm % <JW. i»d>iipp/ im '--öorbcridjt betf 0abbath*
fchanberei alfo : „2Ber in biefem leben baö elenbt 0tücfwerf feine* 2ßiffen#

„un»erg(eid;lich ober »ollfomnwn ju machen hoffet / ber iff ein unvergleichlicher

»unb »ollPommcnev £f>or.“ Jpiernechft fo weih man auch wohl / bah alle*

mid;terne lob »011 unmilfenben/ unb ber0pche UnPunbigen/herrühret. Denn
tö gehört »id 3)er|tanb baju/ einen recht/ ohne Übermaß/ mit ißabrbtlt / unb
noch bagt artig/ ju loben. Dritten* werben anbre/ bie fonft noch gerne etwa*

weiter forfd/eten/ bariibtr fehler abgefd;recft/ weim fit fehen / bah ihr S^lrtbe#

fo gar umfonft i|t/ ma|Ten auch bie muthigiten £hiere ihrer £apferfeit »trge|fen/

wenn fic emgefperret leben muffen, c ) ^n biefem söerffanbe hat jener grofft

QBeltweifegar recht gefd;rieben : bajj nicht» bie Äunfi ber lüohlieOenheir/

unbemjebe«/ Den ObrciigftVthtltftfÖ, ftudium|ofehrirtT?crfall brin*

ete/ ale ba« JLob be« t>olf«. d ) Unb ein anbrer/ auch weltberiihmter/grofi

jerdftann * ffimmet jenem/ mit biefcnmerPwurbigen -ißorten/btp : lTI«n

fey mirverficherr/ bap e« eben berjemge am madfc / beram
Ci met*

b ) Cumahtiiu faudane , qui modcrtiui.

f ) triam feraanimalia
, fi claufi teneas , virtutiioblivifcuntur. Tacir, Iv.Hiftor.

d) Nihil arque & eloquentiam
,
& nmnealiud Itudium , auribut dedirum, titiavi^

quam populär» affende», seo«a , Epifl. IO).

* Aut maximut ipfc , aut inter inaximoi feculi fui virot
, fugt Faber iltl Thefauro

COR ihm, mit t>cm pUfafJ, »idetur plane abufut panegynd nomine.
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metften gelobet teirb. c) 5Der ©riechifcbe Q3irtuofc/ Jpippomadmß / gab

feinem© cf>ü(cr mit bem ©tabe tinc^ über baß r<Jpouä/ weil et falfch gejpie#

kt f>atte / unb boeh t>cn Den 3ubörern gelobet warb. £>u haft eß unreif gt#

macht/ fproc^ er/ fonft würben Dtd; biefc mebt rühmen. f) <£in großmüfhigcß

t
erj »ergmigt frd> aud; unb freuet ftd)/ Sob ju tmbienen/ nicht anjuhöven. u )

>o »icl/ mein lieber Melophile, ift mir/ bei; beiner grage/ »on groffen/ weltbc#

rühmten Leuten/ bie lebctmati lobt / unb loben mujj / biefeßnial eingefallen.

5ßeld;eß ich jeboch alleß mit Unterfchieb »erlauben/ unbaufniemanbinßbe#

fonbere gebeutet haben will : aufier/ waß ich wir felbjl/ wenn mid; etwa jemattb

tnwcrfchämt loben würbe (wie wohl eher *u meinem Q}crbrupgefächen/ h)
nüftlichtßbaraußiiehenmbgte. $ch haltebcnienigcnfürmeinengmtnb/ ber

mich mit £ob # ©prüfen nicht übtrhciuifet. i ) ©ß fallt mir / infonberheit

bei; ben ^oetifchen Flofcuiis 7 cCrotmvelle flugeß^ßortcin/ foereinjt/ bepm
guruf beßQöoifß fagte/ unbp.gf. meiner ^3urnttifd)tn Uberfdjung julefen

»fl. 34> habe jwar gefchehen laffen/ba^ ein ^aar/oiel ju hcht/^hebungen mci#

ner ‘Ißenigfeit biefem 2ßerfe »orgefefcet fitib ; alltin mehr/ um ben QScrfaffern/

alß mir felbjl/jufticc , unb »iclcid;t meinen Leibern weh/ju tl;un : beim wie ich

beraleidjen ohne (Smbilbung empfange / fc fan ich fic aud; ohne ©cham#JXötht

anfehen/ unb fenne baß nimium fdion baraa. ©ß ifl jufi/ alß ob fie mich gar

nicht angingen/ ungeachtet ichbcn Autonbus, wegen ihrer gar ju guten SOfti;#

nung/oerbunben bin. (fö liegen noch wohl ein hal&oufjenb ba. £>eun cß wirb

hiemit auch nicht »erlangt / baji man überall feine £wd;acbtung für biefen ober

jenen wacfcrit 5ttann hegen bürffe/ welchen ©Ott/ in feinem ©taube/ mit heit#

liehen ©aben/ »or anbern/ außgerüflet unb gtfd;mücfet hat / nein ! wir mögen
gar wohl arvber ©reatur unfer ‘ätfohlgefaöen haben / unb unß gebührlid; nach

3iuhmunb (Ehte umfehen ; aber biefe Hochachtung/ bieftß QBohlgefallcn/ bie#

feß Q$cjlreben mufc in folchem ©rab erhalten werben/bap btm ewigen ©eber gu#

ter ©aben baburd;nid;tju nahe gefebehe/ fonöern bap ihm immer ber gröflejh

^reiß

e) Seito , tum peliimediccre
,
qui Uudabitur auxiate, rlin . iuo. L. 2. tpiil. 14.

F J
Perperam cecinifti , mm alioquin hi tibi nun applauderent. Aeluo. Var, Hifh

L. XIV. oap. 8. Mihi cerce ooines applaudentes nec habitutus fum nec opto>

acquicfcam fi bonorum confenfura meruerim,

€) Ungeatrofocot s’appageegode

Di meritar , non d’ascoltar la lode.

h) Que j’aime ros reflexions,

Dit un flatteur en mi prefcnce;

Sur tout quel choix d’expreQlont !

Maudit foit le fai qui m'tncenfe»

Tes eloges mal Fagottes

. Sont pour moi contrereritex.

i ) Hoc tpOia anuaui cß , non oneraic Uudibiu. ttio. cf». Lib. I, Epift. x 4.
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^reid/in allem unfern $hun unb Saifen/berjlid} bct»cje(cc}et / unb bad ©enuith
toed ^uhörerd/ aufalle 2ßtife/ bahin gelenfet/ nid;t aber burcf) adulationes pal-

mares basen abgeftihref / ober auch ju fcf)dt>Iic^cn ^MUrtheilen in bev 9&>if#

fenfefafft verleitet werbe. Jpieoon wäre noch Diel ju fagen/iuit) Tempel anju#

fuhren ; allein ber 9\aum (eibet feine größere 2ludfch«ciffung,

IX.

M. ( Jvte wäre halb eine Kerne prebigf geworben/ baruber man
prgen mögre : bll

/ unb Sfaröll/ttUlchtd JU Viel. ) ?Der <5err bcridjte

mir bod? nur / ob eo red?r/ im Äecitatit*/ bie tDorte : JUlfgCd»iUKC^tc/

flochten eine Ärone IC. burcbeinep.mfevoneinvuiberjurciffin^

R. Äeincdwtgcd. Ungeachtet biefc fehler fo bduffig aufjtoffen/ ald

Steine aufben ©affen; aber baruni ftnbfte bod; be|io weniger juentfchulbiV

gen/ unb follten befto eher audgcbejfcrt werben/ weil fie jebermann in bie ?lugen

fallen. Sd gereichet ber ganjen ^eutfeftn Ovation Juni ©chtrapf/ wenn 2luds

fanber / bie ohne bem mit fcharjfen Senfuren nicht fepren/ in unfern gebrueften

SföerPen folche unerträgliche 3>mge/ wieber beu Q}erflanb/ antreffen/baf? e inem
babcp übel umd Jfperjc werben mogte. ^n Stricfero ^ftalidnifd/en Cantaten
fann man/ gleich aufber elften ©eite/ ein Srcmpel fnben/ bem wenige überge*

hen Werben :
Qual penlicr termcntolö d’ogni mia fpemc il bei leien imbru-

na, e aturbarmiilripofo ((£abcnjunb brep t>ierttL>Paufen/ bieleid;t wegen
bed Sföorted ripofo ) gravi timor , fieri fofpetti aduna, Unb begleichen auf
allen flattern, ©agft bu/ mein lieber Mtlophilc , Qtricfer ftp feine ftelia

primee magnitudimsgewefenf ^d;wi(l birben MutiumScaevolam borhal«

ten: buwegiwerihncomponirtbat. 'Safinbcftbu eine fthdn*9)?elobie/ oie*

K'iehtoon einer frembengeber/ aufwelcher bk bamalö unter £dnben gewefmc
SXßorteftch etwa nicht anberö haben pajfen wollen/ al«J baß man badadjeai-
vumoon feinem Subftantivo, miftelft einer nierfliehen QJauft / unb mit 3u*
fhuung einer förmlichen Sabcnj/ hat abfonbem muffen. Care giorc ftnb bit

Sßörter/ welchen biefed Unrecht wieberfahren / in einer 2lria / bie mit bent

cjßorte Spcro anfdngt. Söcnfe weiter nach. 3 d; fchone/ wie gefagt/ ber -fper»

fonen ; fonft follte cd an feinen Rempeln bei; allen fehlen*

X.

M. ©etjgfgCÜfTff/ fann bae brepmaf wieberholetwerben/ ehe

unb bet>or bie VPorte: 3u&fHÄönt(}/ ba$u fommen.

R. 9}ein. Skfiob gleich ein Coma ba$wifchen flehet/ ifl ed boef; nur
ein coma pendulum : weil ich noch nicht weift/ wer cd fep/ ber gcgrüjfet werbe/

unb in welcher 23urb< man ihn gniffe. Sin ftber unter und/auodjmar leicht

C 5 * nach*
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i

|

nadjbenfen ; aber bapon ift bie grage aühier md;t. <£me fletne
s

])aufe lafiet ftcb

l>asn>tfcf>en fc^en / bod> (ajfen fTcf> bie^orte nicht eher wieberholen/ btjj

bie übrigen baju gefommen finb.

M. 3fl berm aud? ein Zljfect in tiefem (Erufj ? unb welcher mag
eowohlfeyn:'

R. ©pott/Jpobn/©e(cicbfcr/mocq|acrie Scc, ®erohalben mu§ ber

©a& i'amtt feiner recf>t*ernflf?afftcn modulationau*gebrucfef werben. 3Ber

bierin (thlt/ banbeit wieber ben t>ornef>niflen 4]3unct/ barauf fcientia melodica

jiefet/nehmlich wieber ben Slffect. Unb bodf? werben wir an gegenfeitigen £,retw

peln feinen Mangel haben. $cf) würbe hiebep jwep furje themata einfübren/be»

ren eine* bie <2Borte : 0ey gegriiffer/mit einer angenomenen (Srnfthafftigfeit/

ba* anbreaber bie SBorte: £ieber3uben*&ömg/ mit fleinen fpdttifchm

©pningen/ enthalten fällte. 5>iefc wollte icb erft einmal irregulariter burch«

führen/ unb hierned>(l eine fogenannte analyfin einflieffen la|fen / etwa alfo

:

lieber Äonig/ fey gegrillt/ lieber 3u&en=Äönig. Reiche*/ hurtig unb
Cctaoenweifi gefungen / fpöttifd; genug aurffatlcn/ unb nad; feiner 2lrt eine

©cbönheit abgeben/ würbe.

XII.
M. CTun ret langte icfc wohl ju iviflVn / wae ber Zfjfect in folgen«

ber ttria (ey/ bie alfo lauter

:

„©chauet/ mein3€fu* ifl DJofen ju gleichen/

„Reiche ben ^urpur mit Söornen umhülln:
„©eine J^olbfeeligfeit tröget ben ©trauchen/
„Reiche bie gelber um Jericho fülln

:

„©ollen benn heilen bie iöunben ber ©ünöen/
„Hüffen unö einjig bie glatter »erbinben.

*

R. tauterfiebeunbQSergnügen an ber unenblicb<bölbfeeligen/ ob

wohl befdfnmpften/ ©ejlaltbe* Jpeilanbeö / nebjt einem fehnlid)en Verlangen
nach ber heilfamen grucht feiner harter. £* belectiret ftch bie ©eele an ber

©chönheit ihre* (Srlöfer* unb ©eeligmacher* / wie ftd> bie 2lugen an einem

SXofewgelbe ergeben. Dele&atio quafi pondus eit animse : dcle&atio ergo

ordinatanimam. k) £ö itf berohalben biefe ©eelen<33ergnügung in aller

©elajfenheif auöjubrucfen / auf baß bie Zuhörer fclbige mitempfinben. 3U '

bejirer 2lufmunterung fann mit bem Qßdrte : 0d?auet / hin unb wiebev eine

gefchicfteSSBieberholungporgenommen/ auebfonft bie SOtelobieauf bao lieb#

lid;|Ie;
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lid;|lt / etwan mit concertirenben £autboi# unb Q5affon$ / »ergefellfchaff#

tct werben.

XIII.

M. Ü*e aber mein Vorgänger au» bfcfer Vxia ein fcmett ge*

rnae^t. yd) mögtt gerne griinblieh wiflfen / ob fie flc& ba$u fd^cfte -i

R. 3war finben wir Pein J£)erren«®cbof/ ba«? unä Ijmbeni follte/ ein

5>uettauä bejdgterSlriasu machen / unbmagwohfbererfleComponift Urfa«

che gehabt haben/ cntwtber wegen ber ^erfonen/ bie feine Arbeit gelungen/ ober

wegen anbrer Um(Wnbe/a(fo ju »erfahren. ?lllein fon|l beucht mid; nid;f/ba(i

. (ich &»« SÜorte fonberlich jum £>uett fcbicfcn ; c$ wäre benn / bad man bie bei**

ben lebten 3tiien / wegen be# numeri pluralis , baju bequem erachtete : welche

bod;/ au$ eben berfelben raifon,fo wohl einen ganjen £hor/al# ein bicinium ab»

geben fönten, dahingegen ber Anfang in fingulari »erfafiet ifl / unb »iele

anrebet.

XIV.

M. habe bewerbet / ba|j in ber alten Compofirion / epc

nod) ber Scnfus ablblvirt worben / bie tDorre alfo auf einanber folgen:

2Geld>c bie gelber/ welche bie gelber/ bie gelber :c. Jft biefea erlaubetV

R. 97ein : benn tö lau (ft wicber bie noffjwenbigjie Siegel ber Melo*
die* , welche Peine incifiones leibet/ wo noch Fein begriff betf^omageö tu

machen i|l. $ttan erlaubet eher / comimta ju liberhiipfen / wo flemit IXecpt

(leben
;
aWcommatajumad;en/woPeinefepnfollen. Unb bitfer lefcte gehler

(löjitundtcigltdjauf: weil wir ber concerfirenben Harmonie gewogener (inb/

altf bem <

2Bort5Q}erflaubc/ unb einer bemfelben gleichförmigen SDlelobie. Hiuc
illac lachrymx 1

XV.

M. tT7ein Vorgänger hot ben Meinen Chor : tfrtujige / Preujige/

feen liingfam unb Uäglidb gefegee/ ifl baren nicht Mug gehobelte*

R. 3)u mepnefl gewiß / mein lieber Melophile, weil batJ Prtueigen

eben Feine @ad>e ifl/ bie fo gefchwinb »on (latten gehet/ ober/ weil c$ Ffdgßch an#

iufehen i|l / bap fid; beöwegcn biefer ©Sor nach folcheti Umfldnben richten müf#

ft ; benn man fagt auch int0pnicbwort
:
fangen ifl fein^agen. 2tber

bie Stuben hatten hiebe» ganj anbreöebanPen. 0ie wiinfchten nicht# htfitiger/

al#3©um nur fein balb andtfreuj/unb ihrtdufl an feinem&iben/sufehen.Söar*

um machten fte tin folche# »erwirrfe# / »erwegeneö/ wtifie# ©efchrt» / welche#

nicht füglichcr/aldburd) eine gtfehwinbe/ eifrige guge »orgeflellet »erben Pann:
unb ifl gewiß biefeöelegenheit eine ber beflen / ba(ich bie gugt wohl fäwfef.

dem?

/
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2>enn wir muffen ba$ ©effhrep nad? ber ^uDtn Sinn i nicht nach unferm

SScgriff/ Vorfällen unb autflMcn.

XVI. '

M. pilatua fhctr : beim icf) ftnbe / tjälc bamit innc unbpaufirt:

hernach wieberholt er bie Worte nod? einmal : benn ich finbt - - - unb
fegeenblichbeti&eßbasu. 'JftbiefeB/ wenn autoritasoor^an&ert/nld^tju

entfchulbigen:' '
.

R. 2luf feint anbre 2Btifc/a(ä wenn man fupponiren wollte/ ^ila*

tuö hatte ge|lottert/ ober / eö wäre ihm eben etwas inben-palö gefommen/ Da*

burch et verhinbert worben/ weitet ju reben. Sbiefe !X)inge aber finb nicht mu*

flcalifd) : uitb alfoiff obiger gehler eben fo grob / wenn bu ihn begehen wutbeff/

als btt in ber XIV. grage enthaltene Sehniger. ^jef? fage billig : wenn bu ihn

begehen würbeff/benn roenn^wetn einDing tf>un/fo i\\ es Datum nicht gleich ei*

tierlei;. ©roffen Heuten ficht man viele gehler nach/wegcn ihrer anbern ^Serbien*

fte. 2)iefcS nachfeheu heiffet ein ^erminfftiger fcho» gut ; nicht aber Das

nachmachen.
XV1L

M. fTun Wmt ein Chor : 2Bir haben ein ©efe^e/ unb nach Dem

©efehe foll er fferben : Denn er hat fich felbff |um ©otfeS*0ohn gemacht. ID«

mögfe ich gerne aüfferi / ob ce artig fey / alle Qtimmen jugleieh einpla*

gensulajfen/
R. 2Jn einem anbern Ort/ wo efwan nur ein allgemeines furjeS/©e*

(ehret) auSgebrücft werben follte / ober wo man Die Sache unanimitcr, pnvvia

deliberatione, behanbelte / lieffe es ffd) wohl thun. 4?itr aber iff eine rechte

förmliche ratiocinatio , ja fehlet ein orDcntlid)erSyllogifmus, vonbcmuicht

glaublich iff / baff ihn ber ganje Jpauffe / ftantc pede, uno orc, hcrvorgebvadjt

haben wirb. ®arum erachte ich viel Deutlicher unb verminfftiger/wenn bei?

jebem@a&e ober commate eine Stimmt allein vorhergehet / unbfobann ber

ganje ©hor/mit eben beufelbtn Qßorten/nachffngtt. Solche Slnmerfung tan

an vielen Orten Statt fmbcn/unb wen man ffe beobad;tet/eine9Birfung thun/

hie nicht nur/ in Diefcm S tücf/ frei; von gehlem fei;n ; fonbern gewiffer maffen

eint Schönheit mit ftch führen wirb : jumal wenn man in fothanen Vlbwcchfc*

lungen einige cxaggcrationcs anbringen fann. & ö «< 2ßicberho(img

Der üh'ortt : 3um ©otteo.Qohn l als eine £3erwunbcning / ti. b. g.

XVIII.

m. tpemipiiaruofpricht: SKebtft btt nicht mit mir ? weift

fcumchf, baff ich SPlacht habe, bich j« freuten, unbSKacbt habe

Weh fofj jltgeben ? 3f* auch in biefen Worten ein befonbrer Zlffeer/ ober

biitfo

DigitizecLby (



\

bet, fragcnben SEotnpomjlen I. Verhör. . 2f

bürffen fie mir / qcnjöbnUdbcr maffen / mit einem qleicbqültiqen Ariofo

abgefcrcigctwcrben:' - i

'
•

t# i*
.

^

R. ßecft freplich «ine eigene©emütb&95ewegung in ben angefübr*

ttn SDBorten / nebmlidf ein großer £od)mutb: bannenbtro muffen fte nicht

überbin angefeben ; fonbern mit einer gar ftoljen 9(rt aurfgebrüefet »erben.

€5onff wirb gegen bie öornebmffeSlbffcht 1 ) btr Melodie* gebanbelt.

XIX.

M. 34? fenbe bey bem vorigen IPerfafler biefe Wortfolge:
2Betff bn nid?t / weiß bu nicht / baß id; OTad?t habe/ weiß bu nicht / baß ich

9)?aci;tba be/ bichiufreu jigen:

ift hwrinn etnnw anflöfjigeo ^

R. jjreplicfv bu einfältiger $rager/ba$ anfWßige bierinn (fl sweperlep.

SrfHich baö ©tottern/ unb bie Unterbrechung beOSenfus, bewon fdpon Quxft.

XVLgerebef worben; unb fürö anbre bie übebangebrachten melUmata, ober

paflagi lunghi , aufbem 3ßortt : habe/ baö gar nicht* auf ftch bat / unb auf
t>em$öorte: freudigen/ barüber^ilatu* feine redexion

, fonbern nur über

feine flacht unb ©eivalt/ anffellen wollte.
,
5Der £auffober bie Koloratur auf

bem habe enthält wa* abgefd)macfte* ; ber aber auf bem freudigen wa* firn

bifcheä/ tbelchcä man bep einem großen ©tattbalternichtoermuthenfann/

auch wieber bie rid;ter(id;c (Srnffbafftigfeit läufft. $n Opern mogfe biefer

Ubelffanb bepkiuffig auch wobi abgejebaffet werben/ba man feiten bie (£aract<*

re* unterfd/eibet
;
fonbern einem beroifchen Könige eben foiche ha ba ha h«

in ben 97!unb leget / a(* einem jungen Liebhaber unb mübfamen ©tdub*
genbringer. • - • ..•= •

'XX. - • •
- ••

M. Bie tt)orte pilati finb/ nad? meinem Begriff/ eine $rage : i(l

ee benn red?r/ eine förmliche Cabenj ( ftdltm nempt, non defiderdntem)

Darauf anjubringen:' !"• *
‘

R. £* gibt jwar Diele figürliche/ uneigentiiehe fragen/ bie ßch felbjf

beantworten/ unb alfo nicht unumgänglich erforbern/ Daß mau bie SOWobie iß#

S) ‘ renfe
•• >K V . . • • »f

--- - - - —

1) £i<t,or«epmfle2tb|!<be bep brr 3»cloVic ift öetSflfeet ; bie noftwenbigü« «fcrr beffc»

pet toben ineifionibiM. £?pnc biefer hat feine* WerjUwOi opneieoev

; . feine Jtrofft.

..

.
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26 CRITICA MUS1CA P. V.

ventwegen in lüspcnfo (affe. solche werbtn in ber iXcbe^unil Den figuris

fcntentia:btr>ge$chlct/ cum quarrimusauticifcitamur fine rclponfionp no-

ftra. 2ll5icr aber rcbct'Pilatutf proprie ju 3^!u/ unb roill burchauö eint

Antwort f>abcn ; bcfdmt ft« auch enblich / unb jwar negative & ednditiona
:

te. ^Belcheöfidrlichbartbut/ bah bie <2Bortc : btchlotf $ulaf|en:> feinen

förmlichen @<hlu0 ;
fonbern einen ?luffd)ub önb ?Infknb erheizen / wie foh

eher betragen gewöhnlich/ unb'CHif »ieicrlepSlrtjugtben/ifh

xxt/
t

M. 2>a« accompagnement/ Du feine SSJtactt Öbft

ItlfCÖ IC. fann ich ja wohl mit ber 0ing--0rimme ai lein anfang en -i

R. ^chhidteeöbeffer/ ob dignitatem pcrlbme loquentis, baff bie

Snjfrumrott ein ^aar $dcte twrhcrgingen : btnn tö würbe auch baburch

Antwort »on ^ilafi Jrage befto beutlichtr ju unterfcheiben fepn. .

XXII.
h

Mi mir tommen bie TPorre: fcöü oben herab, fchr mufica*

(ifdh vor : idh werbe ju folgen ein paarpaufen feyen / unb ftc ( nach*

bem man fich baruber verwunbert hat ) wieberhofen/ eh« noch baeUJort/

gegeben , ba3U tömf. €hue ich hieran nicht wohl •

R. TOetucr Meinung nach / gar nicht. 2Benne$ ohne Swang ge*

flicht/ fönnenbieSOBortt/ von oben herab / fchon desccndendo angebracht

werben. Sed leviculum läncJ cft. 0olchc$ i|1 lange nicht oon ber Richtig*
feit/ba^ man barüber bem Q}erganbeju nabe thue/ unb bae verbum conclu-

dens im 0ticht laffe.

i # ,r *

* < •

K
... xxiu.

M. 0age mir boch ber <2>err/ wae ffeeft für «ine (Bemüth^ Het*
gung in ber folgcnben 2lria

:

'
’’

.

^'XJUrch bein ©efrinpifj/ ©Ottcö©ohn/
,\

A
. :

“
„$?u$ und bie Jrephcit fonimen.

»3)ein Werfer i|t ber ©naben *$hrow
<ül«r grommw: - * -

. • .»3)enn/ gingft bu nicht bie Änechtfchafft «in/

. i > ;
.* „Sftü# UBfrc Snccbtfchafft ewig (190. „

.

R. £iec
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be$ fragenden Somponiftett I. QTei ftör. 27

R. £ieriftnteDtlangeiufu(pen. 2)cr J3aupt^21|ffai|t 5reubcunb

Sroft über öie/burd) (£l>riftum erlangte/ewige grepbeit. $?and>er würbe ein

fldglicbedv3iolin<Solo bavauö mad;cn/ unb bep bem^ßoite/ (Befangnifj/

fonbcr!id)tV traurige gdllc anbringen ; bempcb aber bep btm 2ßorfe/ $reybeir/

einen anberiivhythmumergreiffen/ unb 2öunber benfen / wiefcfjdn er fic^

berauögewicfelt. Slflein fold;e unjeitige ©nfdlle fTnb verborum potiüs quäm
feufuum imitationes , utib gehören unter bie Finbifc^en @cf)onbeiten/ bie

bod; aud; bffterl ( weieb SßunOer ! ) von alten Leuten bewunbert wtTben.

"CV XXiV.
. I *is

M. 3ci) \rei£ ein gjrempel bievon/ ba ein luftiger ©aejanfnngt
mit ben U?orren : SCHllft Ulld Die t ntuft und bie $rep-

• (jetf fonttnen. 3b«o tann boefc wotjl retyt feyrt/

weil eo von ber $reypeit banbelr. niefct *
1 .

R. ^ein. Sötrfe ^rct?bet't crflrecft fieft riecht fo weit/ bafi man wie#

ber bie gefunbe 33evnun(ft banbeln möge, 3Benn id) obigen QJorfrag tbdte/

unb btp bem erften 2lbfd;mtt einen £aet paufirte / bernactj baä neutm noc|

baju mad;fe/ fo bürffte mattier fragen : U)ae foii Da enblic^ tommen J

M. ©0 wirb biefee midb wolft nid* redft feyn : Die Jffpftetfl,

Diegrep . , . . ftutt, Die ftrepftatt, Die $reg . . ; ,

. . . . flott aller frommen f

R. gbenfo wenig: benn bal ben nominativum vom geniti-

vo, burd; eine gre>|Je Äluffe/abfonbtrn. vid. T, 1. huj. Crit. p.218.

XXVI.

M. U?<w t?älr beriet ber <^err van biefer 8rt tu fingen: DftttV

qingft Du itic^tDlc XnecDtf^afft ein, Die Änecbtföafft ein?

R. £> ! bal ifi trefflicb/unb fdmt mir faft fo albern vor/ all wenn bte

5vinbärfpiclen : iUeige/ lange Acqe/ Botrer / Botter.Jlege »c. ober ba#
alreörpbtuö£icb: be OTamt ber ftne $ro verUbm / up bem wieben 5eJ»

be/ tvol up bem wieben $elbe/ jn Selbe.

3) a XXVU.
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2%' C'RI'fJCA MUSICA P. V.

XXVII.
, - • • • • * * -

M. Weilwirtben von ©uerten gercbet fyaben/fo bin ich begierig

$u tvtjTen/ob md?c bi« üor^abcnbe tDorre $u einem birinio bienen mögrenV
1

tj * i
- " ‘ • 1

.

I 1 1 ’

R. -Dagmar getroffen. (£ö fc$>tcfen (td^ obigt <3Borft febr wof>I b<u

iu/ nfc^t nur mtejen l)eö numeri pluralis, berborinnberrfd>et; fonöem baupt*

\dü)U§ propter antithefes 4 rocfc^t gute öefegenbeit geoen / jwep fubjeda

©ppofita ein# unb burcfaufubvtn. $. €• (Befängnig / $reybeit/ Äerber/

Sreyflabr. SDocb barff man haben webet ben $act / noch bad mouvement
«nbern : weil foldjeö nirgenb eine gute 9Cßirfuncj tf>uf/ alo’ nur an folgern Ort/
nwba$metrombrr93crff eben bergieid;cir35cfcb»#nfo'itbat/ ober aud; btp

einerfee/egenbeit/ bawiebr/ge pafliones auf einander folgen. Jpicr i|t nur

ein enuiger Effect ; ebgteieb »ergebene Sßorfe,
•. •*

t
• •

,

* • ‘

|

*•'. ‘J i «

- xxvm.
'

f
’ # ^

• • • .

M. ydjfinbe be?meinem Vorgänger / ba$y£h\d anb pifatyo

rinerley Zlccompagnement fcoben/ unb trollte gerne wiffen/ ob wnsba*
trieb er etnjurrenben um re ^ • •

R. & foHte billig inc^f ferjn. SOlnn fan wob! ben ^ifatum obligat

machen ; boeb ofmc anbre gnffruinente / altf ben 35afj / ober bao gtmbamenf/

haben jugebraud;en. Jptrgegtn/ wenn man £bri)ii 2l$orren tinc emftbaffte/

majeflritifcbe ©ptnpbonie jugtbt/ wirb ber Untcrjcbieb bejjer vernommen / reit

fd;on.oben/ bei; Beantwortung ber XXI. $ragc/ erinnert worben*

XXIX. -

. . . / . .

M. jfö wogte gerne einen Canonem anbringen : fdb»cft fidj

benn ber folgenbe Cfcor wo# b<*$u : Du Dtefrn kß

,

foOifl bU

U4 Äaiferd $reunD ntc$f. Denn wr f%$ jum Äönlgr itta<$ef,

Der ifl tvir^rr Urn

R. 2Betmman arg will / fanedmobfangeln. ©enn ber Canon

foH boeb mit einem Syllogifmo oerglicben werben. (lebet ju oerfueben’;

aber von einem wahren Melophilo butte icb mich ber gragc nie wrfeben*

CSerfertige immer / wenntf ja ein Canon fet;n fofl / benfelben in hypodia-

pentc ; ei gebt botfc einer noch a'bnli#tr / a($ ber in tmifono,

* Ntt



29fced frögenben Somponiften T. @e&6r.

hüte bi<b für wafferfücbtigenMobulationen/ unb niad;e t)ir nur / nad; allem

geberfduen unb faurtm gleifi / fehlt Rechnung / ba£ birbitMube bcloo^

mt »erbe

:

Refponfura tuo nunquam eft par fama labori.
*. • r

Unter 2000 gubdrern mU) faUm einer ftpn / ber bie ^intffc merfe ; er wdre

bennporbtrgewarnet worben. Mittlerweile / mein ehrlicher Mclophile, ba

trn mit bieftr Arbeit befd;dfftiget biff / will i$ mir eint anbre pornehmeit*

gabre wohl ! bifj 2Bitberftbem

Leitungen
ton mufTcaltfct)cn @ad;cn unb 9)crfonm.

£onbon/pom:z70ct. 21. ©t. 1724. * <2ßTT »tmehmen/ bahfichbey»

twbe bunbtrt anfebnf. Jperren unb Äauffleute biefer (Stabt lufammengethan/
unb eint muffcalifd;t Ötfellfchafft errichtet haben : bereit ein ^bed au*
Äutil^QJenoffen/ber anbre aber and3ubdrtrn beffebet. ©it fdmmtbieSßoeht
einmal jufammen / unbswarauf©t.<pauli£irchbofc/ inbtm Jpaufe/woba*
^dingliche SBapenaudbdngt* £)ie (Srdfiiuug biefed Concertd gefdjab hr

»origer ZlOochc/ mittelfi einer »orfrefflidjcn execution y jutn »dlligtu 93ergnü»
gen allerMiU ©lieber. 2)tr J£)evr Beniner / ein berühmter Muficud mber
£dniglid;en Kapelle / auf gebact>temÄird)bofewofmbafft / iflbcr ^refibent

bei; erwehnter ©ocitfdt. 5Da mm bie Muffe unffreitig / nicht nur berum
fd)ulbtgffe unb angemljmffe 3eit»Q3ertreib / fonbtrn auch / eine entjücfenb«

©emtith&CSrgtiiung ifl / wenn ber

Q

5eifl »on Pielen (Skfcbdjften t obtrüber

trnffh«(ftern ©tubien / mübe geworben : fo wirb bitfe cble
<2Bifftnfehaffit/'

burch gegenwärtige €inrid)ftina nur bejtobeffer blühen/ uubjeberraanuba*

finnrttept Unterfangen billig loben müffen.

(Sin anbtrd aud JLonborr/ »onugöcf. 21. ©t. 1724. $tY affet#

muffe / »on btm Weltberühmten £erm ffaptllmeifler ^«nbel perfertig#

ft Opera buffet : Tamerlanes], unb foö bell 11 Nov. auf bem jhcfffltfr

jptumarftifcbtn ©chau^lafc ium erfftnmal porgeffcUct werben*

* Stad Per gePrutfUn fmlgnPii«bni0aitm;S«iMiü Mhe stJame»» Evn.ungP.oft,

ho,r47i.



30 CRITICA MUSIC

A

P. V. »

U)ol jfenbürtel/ootn 6 9}o». 2)er Jptrr Santor JÖofcmcyer/ fo an

(jicftgcr Sürftliehen e2>d)ule ßebet / hatoor / einher? oonganj neuer Srjin*

bUtig / für Die tyrones Muliccs , htvauä ju geben J fo Dermuthlicb '25cpfall er#

halten tntrffte. (£$ beftebet in oitr ^h>ci(en/ unb mehr in praxi , alO theo-

ria. 33er erjle $fwl begreift alle $act*5trf<n / ntbß ben SÖerdnberungen in

benfetbenturch bie rhytlimos , unb ift eine Uebung ber fcakcmufic* in jroo

©timmen / jur h>öcf>flcn 3)ollenPommtnbeit. $öie Siuben finben bep jegli*

chem Stempel »a$ ncuttl ju lerntn/unb »erben CStuffemSBeife immer fertig»

in ber Seiter : weil alle0 / »ie Sohlen / aiiäeinanber gebet. SEüenn bieftt

erfte curfus niitgebdrigemSltim/uollenbetiß / fo bat man einen Eebenölang*

unbeweglichen ©runb im £actc / unb babcp eine große ^eßigfeit in ber 0titn*

nu/geleact. SDenn bie ücrotnben fenticn biemit alle 9wen unb Raufen/ ntb)T

ihren Q3crdnberungtn unb (Geltungen im ‘£acte / unb befommen eine gefchlif*

fene Äeble. 3m ön&frn $htil »irb bad £unß*®titcf ber .^nfertiatlcii/ burdf)

einen muficalifd;en ©reu! / abgebanbelt / unb bureb allerlei) <2}crfthrung ber>

felben ein fo fcjter 0runb jum greifen geleget / bajj man bierncchß allemal einen

begriff oon jeglichem intcrvallo mit fich herum tragt. So fommeti alle im
tervalla

, fo im gingen müglichß angebracht »erben rönnen / barin oor / unb

t»ar jeglicbed intervallum burch alle $one eingeführt. 3)er britte §ktil le#

geteineooUPommene 335tffctifcfj>affr öer muftcalifcben giguren bar/ »elehe nicht

allein einzeln auf ber leala mulica auOgefübret / fonbern auch unttreinanber

auf mancherlei) 2ßtife combinirt ßnb. (£$ wirb baburch ein guter ©runb
ju gefeierten

k

]>aßaaien aeleget / oon »eichen auch fehroielauSerlejeneSretm

pel/ nebfl untevgelegtcn $crte/ angefüget finb/ bafe alfo ber Jpalä recht gelduffig

'

»irb. Snblich befcfilcujit ber vierte ^heil / fo autf canonibus unb feinen

Slrien bejtehet/ baei ganje iOerf. v??«chbcm folcbeg mit ben Knaben dextre

geübet »orben / finb fie fähig mit $?u($cn $u ganjen mujicalifchen ©tiicfen

angeführt ju »erben.

Dario. Sin jwar nicht fo gar neue$ /
* * bo<h fef>r feltencei »$epfpiel

großer grepgebigPeif gegen tüchtige QSirtuofcn haben »irallhie anben Jperjog

»on cCbartreo : welcher Dem Jjberrn Sjorcroy / einem berühmten QJiolbagam*

bijlen/ hunberttaufenb ']>funb in fo »eit gefchenPet/ baf? er baoon3eit Sehens

bie Seib4Xenten genießen foü.

Ifnerfeburpf. Sei finb beni #errn (Beora $riebridj Smiflftmnn/
Dire&ori ber f>fcf*<jen gürßt. Kirchen *9)?uftc/ in ettithen^ahrenunterfchic«

bene

** Gazette d’AmU»rd*m XXXV, 30 Arril, 17Zj. Article de l’irii, Avril. 2J .
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bene 0acfccn DcO Autoris Grit. Mul. ju #anben gefotnmen / in welchen eroer#

fpuref/ bap biefev febnlich wünfehe/ (6 mieten fiel) mepr Mulici crmunttrn/ünb/

ihr unocrglcichlidjei* ftudium in Slufnebmen ju bringen / mit $anb anfegen.

07nd)Deni nun wohlgebauter #crr Diredorbor einiger 3cit ein ^aarerwad;#

fene®polaren in fotpanem ftudio ju unterrichten gehabt / unb fiep bei; folcper

Gelegenheit jnoar »ohl nach efwaö reepteö »on fdjnfftlidjcn Slnweifungcn um#

gefehen ; ober nichts finben fönnen : bat er fiep bie OTlüpe ftlbev gegeben/ etreaö

aufjufeßeit/ unb nadj bet 3(it «uf< neue fo au^uarbeiten / baff ein jienilid)

Qßerf barauS geworben ifl/ welches er ber SOBelt mitjutpeilen gefonnen/ wofern

fid; ein guter Verleger finben follte. 3« welchem £nbc ber völlige / förmliche

^itelöUbiererfd;einet:

JNTRODUZZIONß ALLA MUSICA
ANUCA 1ST MODERNA

ba$ ift :

v^inc ausführliche (finleitung jur alten unb neuen
2ßifl*cnfchafft ber tWca

\ ' - •. • t « l . >> 1

1

i- ’* i • iMUSIC, ,,

in foelcper nicht nur

I. ®ie/ einem iebem Mufico}ufoiffennöthigften/©ttfcfe

fo foohl in Theoria oIS Praxi,

nach ihrem Urfprung/$ortfe&ung unb^Serbefferung/

auf ba$ beutlichflc befd>riebcn/ unb bem fjeuti*

Qin galanten (gebrauch nach applicirtt/

fonbern atwh

II. £auptfä<hlich bie General - unb Special- Regul»
ber Compofition

im alten unb neuen Stylo

auf ba$ fleifttgfle angetoiefen;

mit ben aller « modulanbeflen 2. 3. 4. unb
rne^r ftimmigen Exemplis illuftriret/

/

f
>
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2Äit $ugen uitD gehoppelten Contrapunflis gejieret/

»ob benen anfangenben Somponiften bie flirren «ob •

ricfjtigften $©ege ju biefem unrergleici)(ic(jen

Studio gebd^net toerben.

Um befonber* s« merefeo : bog mon ba$ gut* «ob
annod) brauchbare aurf Ca- Antiquität bemalten/ ba$

»nnü&e unb überflüfftge abgefonbert / ba$ neue aber

gelichtet/ bat befle babon recommembiret/ unb
batf übrige eine* /eben feiner Libercdt

überlaßen f?at.

TlOtt Jttt ^r«®Otteg/ bem Publico jum beften entfoorffen/

unb mit einem nötigen SXegißec

begleitet

bon

©eorge griebticb fauffmaittt/ -

gürfll. ©adjfif. Wevfeburgifcben Dire&ore

b« Äircben^Mufic.

CR.I*
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CRITICA MÜSICA
Pars V.

ftagenDcn Ämponiffm
Dwptö Sert>i>c. .

Ego porro ne invcni/Te quidetn credo eum
,
qui non

judicavit. Jguintilian,

WM.

flfj bicfe ®fDanfen be* Gerühmten SRebnertf

»iclnial cintreffen / lehret unö bie tägliche Erfahrung,

:Denn/wcnn mancher £rfmbungi*lofer£omponi|?e et*

wa eine«? anbern Oflelobie ju feinem ßmecf gebrauten

will/unb fo!d?e 2ßorte barunter (egt/bie ftct> gar nid;t ba*

ju fd)icfen / fo gibt er burdj fein fcf>tect>teö judicium jehott

gnugfam ju »erflehen/ bap er ein plagurius, unb bie Blu*
me nid;t in feinem harten gewachfcn/ fep. Sie fd;arjfe Urtytil&äraffit ifl ei*

ne »iel nötigere eigcnflhaftt / alt! bie @5abe ber cSrfinbung. Qßer jene nicht

besetz nochfchenldflet/ bem fleht man auch gemeiniglich biefe in ßtvetfef.

^Demjenigen aber/ ber fleh mit fremben Gebern flhnnicfen will/ ifl baß judiciunt

fo unentbehrlich/ alä einem Lügner bai Qjebdd^tnif). 3» biefer Betrachtung/

mein lieber Melophile, wollte ich gerne ein wenig weiter fortfahren / unb bit

jeigcn/ ba£ bie ©ad;e mit jwo Jjbanbhaben »erfehen fep/ einfoiglid; gut unb bi*

fe gebraucht werben fönne/ nachbem man fle angreifft ; allein id; merPe/ e$ bren*

net bir etwaö auf bem Jperjen/ unb wiüfl mir gerne baö ganje exordium feiert*

fen. Be» unfrer »origen gufammenPunfft nahmeflbtt biroor / ein grojfe*

£unfl*©tutf ju »erfertfgen. £afl fehen/ waö barautf geworben,

XXX.
/ *'

Nc/oph. VOm meynet ber ^err / Ich habe ben Canoncm auf
jitveyerleyZIrt / unb mir jroeycrley VÖorten angebracht. Uttnmal poÄ
duo tempora

; bae anbremal aber polt dimidium, VOm werben fte ba*

von fagen^
.

•

Vierjehnreß Qtücf, v
. £ Hcsp.
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Refp. O ! bie gan je^5öi*fc wirb voll baoon fepn. Q3or bemüvatb*
#aufe / unb in #rn,0ttfelmannO ?$ubc wirb uon nichts aftbertf gcrcbet wer*

ben / al$ pon Dicfem 5fimjfc@tücCt. . f * -

’

' . a »

XXXI
. ,

*

Melopb. (£>45 war fpöttifch! ) aber hierfinbe »<h wne. Ufa

if* ein £&or / ber beißt : 2Bfg , tt>fg mit bem , ttcüjigc it)tl JC.

^abc btefen niete troljl ayscjebr iicft ^ .

Rcfp. Sbubilbcjtbirgcwißein/baß jwöperfcbtebene2lfrecten barin

berrfdjcn/’bcnn icbft’be/ bein er|icr 0afe : VOcg/ weg :c. ijl hurtig
;
unb ber

anbre : fretijig« ityi/ langfam unb traurig geratben. 2loer / mein ebrli*

dber SDlann / weit gefeblet ! i|i bir fcl'on eben gefugt worben / baß bie Seute

unb ihr Caractere betrachtet werben rnu^en / in bereu 9^unbe bie Ißorte ftnö/

nebmlicb : bie J^oben^riejter unb 0d)rifft<©e(ebvten ber Subw*
machten ftct> eine Sufi barauö / 3£funi getreu jiget ju feben / unb fcbrieti beöwt*

gen perwirret unter einander/ mit duferfter SDcrwegcnbcit unb £>cfftigfeif/ web

ehe Seibenfchafften f6 wenig perfcbicbcn finb / baß man fic am beguemflen burd)

eine Sboppebguge auSbrütfen fann. 0iebe ! hier itf a(fo abermal eint 0teb
(e / ba bie §uge ihr Dlecbt behauptet. SDaö itf eint pon ben noimulfis hy^o-

thefibus ( fed oppido perpaucis) quae fugas ftagitare videntur, berer D.omus

gebenfet. 9iim jum erjien themate bie ^ßorte : tDeg / weg K; jum am
DernbaöSOBort: treiuiqe/ mit einem mdismate; jum brüten mache auf eben

öiefe 2ßorte gewiffe QSinbungen
;
jum vierten fei$e Raufen jwtfd;cn bem

weg / weg ! fo fannft bu gemächlich Pier themata anbringen, $d; weiß ge#

tt>iß/ eine fo(cf)e Fuga doppia wirb / bcpbicferöelegenbcit / eine weit belfere

‘jßitfung tbun / alä io Canoncs. COierPeauch/ baß jwar in biefen wenigen

Qßorfen jwo propotitiones fteefen ; aber nur eine einjige ©ennithmSVw«*

gung/ nebmlicb : bie rafenbe SJßut. 3f,1tn 5U ©«füllen fann man pcrfchicbene

•fubje&a cinfüf>mt ; biefc aber erforbert/baß fle alle ju einem £nbe Mitarbeiten.

* .

" V •' XXXII.
,

••
.

•
.

. . • . i \ •

Meloph, JDie folgenbe 2/rtn bnt feinen anbern 2Iffecc / nie ben

5arn/b ne weiß ich wohl* Unb bn will ich gleich ntif bemtt?ot*e fnu^en
*nit einem fürchterlichen palTagio loßbrechen : werben fie baeiiühtgut

hrt(^n / mon Maitrc i

. - Refp. grfi wollte ich Öich gebeten baben/mcin guter Melophile,baß

bu mir bitfe brep Btilm / ohne bajwifchcnPommcnbe €oloratur«ti / orbenflich/

*>n
•

t>och
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bod> mit nerviger €cb^affti<)ftit/hinfcQte(i : bamittuan wifien Pdnnt/ wcul Die

52Borfc jagen trollen ••

.. „Ufrfcfjüttere mit jRrnchen

!

»Sperr’ auf beit Slammen-Radben/
„0 2lbgrunb / auf bie U)orr.

#ernacb fanfl btt fo biel mit bem Äraren / mit bent stachen/ unb mit bem 21 b*

grunbbanbrbieren/wiebirbeliebef; ' $)enn/ ob gleich niebtd leichter ifl/ al*

folcbc rafenbe 2lrien (wenn fte tiefen 2irten * tarnen »erbienen) mit öielent

©eraffel uni? ©cpraifel / ju 2ßege ju bringen : fo toirb ti bod; öon manchem
für etwa* Punjtlieheb gehalten/ allerhanb »tehifche/ greuliche unb abfcheulid*

2)inge/ in btr 9)?uftc nachjuabmen. * Unb man Pan bie £icb^abcr auch eni»

lieb babep (affen/ wenn nur bab: ncquidnimis, bein ^abl*@prucb bleibt,

Äic^ortelie|Tenficbfon|lgefcbicFt invertirtiv ober analyfiren: ja/edijtfajf

notbig/ begleichen albte »orjunebmen / weil alleö aufben 0chlufi aufdtttt / ba
eöbeipt: ?luf bis IVorr/nebmlich/aufbaäöorhergehenbeÖcfchrei; : breiige
ibm 93eplaufig ju erinnern/ bat Der^oet'hierinn nicht bemerPet / ba§ eine

21ria Peine propotitionem reflexivam haben muffe. Söenn / man beliebe nur
ju ertregen / ob nid;t bei; »iclcn ( will nicht fagen beit tmiften ) 3uhdrem/ ehe

bie ganje2lria/ mit bem DaCapo, jutEnbe gefangen / batf SBort quseftionii

Idtigli ocrgejfen ftpn wirb ? 0old;em Uebel einigerntajfen abjpbelffen/muft bec

Coraponijt obgcbad;te inveriionem oornehmen / babureb enblich ber 3ubdrtr
jum9}achbcnfcu gebracht werben mag. v ..

XXXIII.

1
,
r '

1 1

• • ~
:

• : i . . , 'i‘jr ,

Melcph. Tbtx Xefl tiefer 2tri« fcfceinet eine antre (Bemücho t "&c*

wegmig 311 haben/ in ben TDorten: "
.

M^ebettPe boeb/

o

©ttnber#Otben/
.

'

bu bett willft am Ä’reuj ermorben/

„*Öer bief; befrept oon 0atand 9)torb.

Jbartm» nrill id? einen anbern Cact taju nehmen/ aud; feine ‘Infirumen*

te mir/ übrigens aber alles ganj langfam/ gehen laffen. 3]t ta« nfa^c

redbc^

Resp. 3>ieQ5emütf)^5$emeaungi|lbep bieftn ^Borten ebtn biefelbe/

alä bei; ben übrigen. 0ic iflaber nicht fo hefftig; fonbern cd mafligetfah bet

3orn/mittc(|f eiucniachbiücfIid;cnQ3or|Mung unb 2lntvenbung/ MS weh

€ 2 ;c$e»t

* Imitatione »fTcttara e mirnica dtlle parole , pra^tcata , fi puö dir , da tutti.

DON. delle Melodie p. w.
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$tn eine große/ #inumßd)repmbe ©ünbe unb UngercchtigPeit erhellet. £>ie*

fenun aud&ubrücfen/ barßiehroeberben $act dnbern / nocf> bie 3nßrumente
unumgänglich paußren laßen/ fonbern td Pann aUcö burch ein fleined btpgefüg*

tedSBörtlein/alds.g. moderato, ober begleichen / in ein etwaddängfamerd
Mouvement gebracht / auch babep/ an flött Der ffarfcn Violini all’ unismo,

ein Oboefolo, eingeführt werben.

• ;

' ;

v ; xxxiv.
'

Mcbpb. tDemt icb gleichwol bie U?ort« :
‘

23 cbftlfa böcfj

mit einer paufe begleite/ unb tyrmi) mieberhole/ wirb fof*

<hee auch ju fabeln feyn i
Resp. 2lnunbfürftchft(bßemecfctbie^aufeein9}achßnnen; ober

nwormufj hoch gfcichwol gefagt werben / worauf man benfen unb (innen fotf.

»erowegen bringt ben Senfum erß einmal jurn ©taube: hevnadi nrnrtire/

wieberholfunb brich ob/fo biel bu willß/unb fo piel ohne3wang gefchehen Pann.

xxxv.
Meloph. IDa tömtwieber ein £hor : häbCll fcitlCtl ÄOltig/

bPntl bfU ÄCltjfP
. 3«h wollte wohl eine $uge bnraua machen. 6rc<fe

. mi^inbemfelbeneinWfecf.
Resp. gin großer. €r heißt : $öte Ungebulf. 3ur ^u^e fehieft et

(ich aber btßo weniger/ weil biefelbe $u viel «SBiebcrbolungen erforbern/ unb ber

Ungebult alfo einigermaßen im '2ßege geben / würbe. £d iß hier und) Pein

wüßed/ rafenbed $efd)rcp/ aldwiebepbcm: Äreujige; fonbern nur ein un*

gebultiaer SOBieberfpruch / ber jufdlliger unb heuchlerischer 2Beife ein (Eornpli*

mentfineTibcrium in (ich hält. SDadldfjt (ich/ ber tftatinrgu.Sofae/ wohl ein

paarmal/ hoch nid;t öfter/ hören. 2ln jenem Orte iß auch eine heftige Regier*

be; hier aber ein ßörrifeher Slbfcfßag. $agibtdUnter|chieb.

XXXVI.

u Jiebpb. 2tojj ’tt jftffreif .... ..... hiQtt

tDÜtbf . biefeo gut in bem Hecitarit» beo £»angelißen/ burdh tlägli*

ehe unbbifonirenbe intervalla?

Resp. 97cin. ßd iß abgefehmaeft unb »on eben ber 2lrf/ ald bad in

btt V.grage beantwortete (Beißeln. :Dcnn ob mand einem gleich-in ber Juge
ju gute halten Pann/ ein hüjigedmelisma auf bad Predigen anjubrfngen ; fo

gebet hoch folchedbepbemcrjehlenbcn (Eoangelißcn / unb jwar mit folcher weh#

niüthigen 5lrt/ Peinedweged an. £)tr ßylus narrativus mtßj PO» Dem repr*-

fcnutivo unterfchieben feprt,
' * *

' V XXXVII,
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XXXVII.
Mcloph. nun tommen red?t artige (Bebauten iii ber folgerten

2tri4. IDic Worte fielen mir trefflidj an/ unb lauten fo

:

„©efroft/ mein Jperj ! hier fannfl bu ©nab’ umfaffen/

»'Sein 3£fu$ will bie ©ünber nicbtverlajfen/

„Unb jollt’ e$ aud/ am £reu$e fepn.

„*5ßenn bu benn nicht bie J£)iilffe fanft erfragen/

„0o warte nur t wenn bich baä £reu$ wirb tragen/

„(Stellt er ftd) in ber Bitten ein.

Jd) weiß aber nid)t/ \»a« für eine CBemut^Setvegung barauä tu machen
fey/ ob id? fifcon lange b<$rauf gefonnen habe. Sitte bannenbero mir bier»

in cttvae£id?f$u geben/ unbjumelben/ ntdpmir/ u?eld?cr2lffcct in bte«

fenTVortenberrfcget; fonbern auch/ auftvae2lrtimbU)eifemanbenfe(«
ben entbeefenmoge^

Kesp. Q5et) ber fechfien §rage if! febonbieju Einlaß gegtben; folcbeS

aber vieldcbt niebt bemerfet worben. werben bafelbfl propoiltio& appli-

catio, Protafis 6c Apodofis, gegeneinanber gehalten: fo wie/ bet) ben alten

Tragicis, Strophe Sc Antiftrophe gebräuchlich waren. Sine aute 2lria bat
allemal biefe bet/ben (Stiicfe/ober foUte ftc bod; billig haben : wefepeä einen/bid*

bernöd) wenig bemerften/©runb*(Safc mu(tcaltfd)er Q3oe(te abgeben fann.

ibcrComponiflaberbarff/ bepfobewanbtenUmfldnben/ wo ber rechte €nb*
jweef in bem Vorträge nicht $u finben ifl/ nur auf bie Zlmrenbung feben / unt)

bie emphafin, ober baö/enige'äißort/ barin fueben / auf weld;eö ber gröffeflc

57ad)brucf fdllt/fo wirb ibm ber 2lffect gleich in bie Slugen leud;ten. 9?un wirb
ja wohl bict nicht nötbig fcpn/ mein armer Mclophile, bir ju fagen/ wie weit bie

propoHtio gebe/ unb wo bie applicatio anbebe. Söu ftebeft in ber (e$tgenann*

ten/ bat? alles* aufbem imperativo : tt\jrte nur/berubet/welchcr bie emphalin,

unb aud; jugleid; bie ©cnuitb&23cwegung bicbcp enthalt. SXatbe ju ! wie

beijfet biefe Üeibcnfdhafft/ babep man warten mufi f ^rinnerft bu bid; niebf/baj

wir in ber Äircbe fingen : £>te Hoffnung wartet ber rechten Seit -i biefe #off*

nunaauf€brifliunaue*bleiblid;e4)iilifc/ mitten imtfreuj Aifteinefebr groffe

‘Paffion. (Sie ifl jufammengeftiget von 4?er$bafftigPeit / Verlangen unb ge*

ma|Jigter$reube; bat aber mehr von ben beybenerften / ald von ber brieten.

(Sie ift auch mit ein wenig furcht vermenget, ©icfje mm/ ob hierin nicht $fla»

feriegnugju finben f bie Jfperjbafftigfeit barff gar fein flarcfed accompagne-
ment haben/ benn bie wahre Courage mu§ fleh folo weifen : wie man beim
im Äreuj auch gemeiniglid; wenig ©efellfehafft/ unb einen fd/led/ten £omltat/

finbet. 2ßa0bergleid;en©ebanfcnmebr fei;n mögen/ jugefcbweigen. £>ie

£ $ 23dfic



38 CR IT/CA MUSICA P. K
25d|jt fönnen bep Diefer 2lria mir Den Ringern/ aufMauren * 2lrt/gcfnippen rocr#

Den/ (Ital. gliBaffi pizzicati) utnDaDurd; ein wenig gurdjt auöjuDnicfen,

Verlangen mögte/Durcb eine fefcnlic^cQBieberljolung Dev 3Borte: <Be*

rro|t/ mein <£er5/ warte nur/ warte nur / »orjuftellen fepn / unD enblicf) Die

gemdffigte 5«uDe/ Durcf; ein etwaö Ieb^afftcö mouvement. 2llöDenn farnt/

meiuedSrad;tentj/cinered;teeDleO}?onoDie5erauel/ in welker ro>e'Aoc allein

regierte. * 21^1 mdgteid;bicfen^iafteneinft$um©ouperaiamad/cn/id)

wollte mir mefyr Damit wiflen/ a(ö Der einmalige ©raf tParwid? / mit feinen»

Make-King, perDitnet f>af.
• * ••

XXXVIII.
Mdoph. tüoo Der <5err Da fagr/ gept mir/ alt einem wahren Me-

lophilo, ju^erjen/ unD beflöge id? xefyt imriglid) / Dafj e» Compomften
unter uns gibt/ Die gewifjlidjnad? 30 3abren feine ÄeD unD Antwort ge»

ben würDen/wenn man fie/beo Affectö balber/befragen foüce. JDamit id?

aber weiter gelje/ belieben 0ie mir Dot^jufagen/ ob id?/ Den guten Äe»
geln Der tHeloDie ju 5»lge / Die tüarre in Der application nitfjt (ö jert^ei#

lenDarff: SBftUl Du Drtltt liiert fcernaefc eine paufcj

unD Darauf : 2B ftm Du Denn nl<9t Die JP)Ölffe )C. ?
Rcsp. bebarffDes Jragentf nicfyt / weil id) Dir einmal gefagt fcabe/

Da§ man fein comma mnepen müffe / wo feinet f>ingepöref. ©erowegen »er«

(epone miep nur inofiinfftige roitDergleidjen/unD la§ bid; feine Autorität hierin

im machen; Däfern Du einedpernünfftigenComponiften tarnen fjaben willft.

®ep fo curieux , unD befiele was Galil. a Galileis fyiepon I)dlt ; ifl. b^
rei fei p. 48 . T. I. Diefer Critic angefüf>ret worDen.

XXXIX.
Meloph. £>ie Ueberfcbrtffr / fo pilatua auf Das Äreuj fegte/

mad?t mir neue «JünDel. 3d? finbe fte/bey meinemT>orgänger, in Hoten

dfo: 3©fuß bon 9U$arrt& 3<£fuä ben fflajaret^

bon SKajarftf) , Der 3^fn tfönig, 3Q?M bon SKa*

garet f), Der 3uDen Äönlg. d>b einer fo liefet / ober Dae gelefene er$c^

let/ magre gerne wiffen i

Rcsp. Denfet wofyl ungeftßraufDicfen©c$fag/ wenn man eine

‘ widjtü

* 6rinnere bidj &irbeo Der ©orte Lippü , bie bereif* Tomo I. huj. c rit. p. 75. amjejiö«

rer werben/ unb brr blefftn SKclobir ben Sorjng (jcBen : wie nebmlid) biefelbe/iftif

tfjrcr ebleii Grinfalf, ICaitliifcfrif nnb ’Eerneljmlicfjfcif, bie £erie« Dereieffaft 6eroe*

fleitfinne , ba(j and) offf nuda il!» melodia «ficö karmonifcö.etfiinlfäöerf über*

trifft. ©ebenfe nuep an Rameau,br(fen JOteijnniig ol<i<^ Slnfans^ biefcl Tomi be*

rühret WorbeR. LcAio lefta ptacet , dMies repeeita pUctbit.
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wichtige ©ad/e auffd;reibet/ ober ju Rapier bringt, 2lber fein 9)lcnfd; liefet

alfo; Diclrocnign* roivö einer bad gelefenc fo erjeblen. 34> «innere mid; jwar/

Dati Der ©d>ulmeifter ti alfo ju machen pflegte/ wenn er unü etwao in Die gebet

tictirte: unl> bep Dergleichen UmflänDcn »erfahre id) fclbft auf gleidje^eifc.

5)a ed Denn bed wegen in fold;er gorm <?cfd?cf>en mu|? / bamif ein feber ©dniler

Die 2ßorte beutlid; froren/ unb ciner/ber langfam fdfjreibt/ auch mit fortfommen

möge. Slber f)ier ijl biefer Umjtanb nicht/ unb alfo ganj nid;t natürlid;/ fo oie»

le Unterbrechungen/ 2lbfd|e unb 3Biebcvf)olungen ju machen. SDati Die 03or»

tedfurd/t aud ber 2Belt/ unb nur bep 3ntcrcfjenfen/ ober gemeinen Leuten/ eine

©ewofmbeit baooti übrig fep/ weifneb leiberwobl; aber/ baf;berQ3evffanb

unb bie Q3etj]dnblicl>feit ihren Slbfdneb auch nehmen/ ^abe eift neulich ge»

merfet.

,XU
Meloph. 3h begrctffceß 31 t meinem Verbrufj. 2lbcr ittjivifcl^err

wirb ee bod? recht feyn/ trenn man befaßte tDorre ber Ucberfchrifft / nach

bem ^act/obcr wie bie cCompomflen fprechen/ obligato, finget i

Resp. ÖJanj unb gar nicht, ©ie nniffen nicht einmal Durch &<n ge*

wöbnlicbenDiecitatm»©tpl/fonbcrn mit einem merflichen Unterfchieb »on beim,

felben/ per Monotoniam, audgebruef t werben. Söenn/ ob jwar ber Söangelifl

nicht würeflicb liefet/ fo erjel;let er Doch bie gclefe»en 2öorte/ald ob er fiTläfe.

XIX.

Meloph. i£at eo benn etwa mit bem folgenben C^or : ©cbttibf
nicht bCt Völlig K. auch bie Befchaffenhett / bafj er nicht fug«

lieh mir allen Stimmen 3ugletch angefangen werben banne f
Resp. (Ed bat frepfid; eben bie Q$cwanbnif niitbicfem Chor/ ald mit

bem obigen/ in ber XVII. grage. Sine orbentlidje ©eblufi » Diebe fann un»

müglid/oon oiclcn ^erfonen jugleicb beroorgebraebt werben.- Sd ijl gar nicht

glaublich/ nod; natürlich/ bafj fie jufammen cintreffen füllten. Sin nnberd ijl

eö in poetifd;en©acben ; ein anberd inungebunbener/ biflorifeber Diebe.- 3>oit

mag id; eine Q3crabrebung erbid;ten
; hier nicht.-

•
• XLir..

Meloph. VDenn nun pilatuo hieraufantwortet/ Kann es wohl
mit einer ernfUjafften / langfamen 2trc/ foigenber (Beflalt/ gefchehenc

1

2B<td ich gefc&ricbtn habt, Cffiad ich gtfcbriebtn habt, —
Änd hctBichqefchritbm, — badbab iebgefebritben. 2Bad ich

gcfchrirbtn habt , — tradicb gtfcbricbcnbnbe, n>ad ich

gcfchrirbtn habt ,
— bndbflbticb getrieben, bndbab

^.fltfchntbtn. - Resp..
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Rcsp. ?Müte©ÖttoorfoldbenbdufOgen^ieberbolungen! Derer*

fle i|t fünffmaf/ Der anbre mcrmat wieberholet. 2ßer Die £eute mitUm
muthoonfich weifet / wie hier ‘Pilatuö/ Der wirb fo nicht reben. gtwanein*

mal ober jwepmal mag er feinen 9luöfpruch wieberholen ; mef>r nicht. €s (af#

fen fid) aucf> folche eigenOnnige 2öorte nicht wohl unterbrechen ; fonbernber

menfchlich«/ ^ürfllicbc 4?od;mutl> flögt fie gern aufeinmal Ijerauö. 3u unfern

Seiten wirb Der flolseSSeeljubub gar jhimm: unbiflnichtö weniger atö rebfee*

lig. * * @0 geht#/ wenn man ben9lffect nicht einOehet.

XLIII,

Mcleph, Sieger haben wir viel mit benttfjfect/unb Den diftin&io-

nibus,3U rhun gehabt, Hun werbe ich auch einmal/ mit iCrlaubmf? / bie

profodiain hervorlangen / unb fragen / ob es recht fey / bie numcrulia

;

uter unb ein*, in ben rüorten : Unb machten hier Shell f einem /eg*

liehen Äriegetf Änechte ein £^eil, fürs 311 fetjen
•>

Rcsp. & ftnb jwar hier feine Q}crfe ; fonbern nur eine überfe^te

profa facra : unb ich sollte / Die Slßaf>rhcit ju fagen / Daf? man fiefo wenig/jal$

miiglicf) jur Stifte gebrauchte : a ) cö rodre Denn &u einer $uge / tvo fic bellet

5Dien|le thut/ald bie “^oefte ; Dennoch muffen auch in berfelben profa , bie Dem
DiecitatiugleichfallelfthrgdnfligitV Die S&orte ihren rechten 5lccent/ober ihre

rechteQuantitdt behalte». 2ßie gröblich wieber biefe niebrigfle SlbOdjt Der Me-
lodie* offt angeftoffen wirb/ mag ich nicht fagen. b ) Mancher weifi audj

faum Den Unrerfd;cib inter artieuium &numeralc
; foclenbifccöumbieer«

fie @taffcl Der ©efehrfamfeit bey Muficis befchaften / unb wollen fid; Doch

nicht weifen lafTen : woburch Oe m'emanb/ alö fid)/ unb ihrem Metier, fchaben/

weil biefed fola;ergejia(t bei; belehrten gdnjlich in Verachtung gerdth. 91»

unb für fich felbfl mögen nun wohl bie numeralia , wie fafl alle cinfplbichfe

Sßörterim^eutfchen/ ancipitia fepn/fo/bafiman jte/betn innerlid;en©cf)a(t

nach/furj ober lang fefcen farm, ©er oorf/abenbe $att aber Oeh«t 0< nicht nach

Dem

• ; Non dico, nunc omnei fe re ejusmodi (acrat cantiones profa orationc confhr«

;

ac propterea prxcipuim Iepurit & gratiatpartam.qaa: in vinAo numerif fermone

tantopere placet, amitcare. DON, de Prxft. Vet. Muf p. 89.
b) Diftorquenda plerumqueeß omnitrecU emendataque pronunciatio : cocfundetrdx

atcentuum leget ; longa tempora corripienda : producenda brevio|a, iebat.

htris quibuidam inconcinnisque parelcyjmis (a T^0f>xi/ai remoror, uhiögVre>

balle «uf

,

mache ein Comnu, wo feinet ifl :c.) ijrliabarum dirtoiiionibpe*

fqualia funt Pfalraodiiiuni neurnita
,

greifus
,

)

vocabuU diftrahead*

4ä, tbtd.p.fq. .
•',/
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bem?lc«nt/fonbern nach Der rbttorifcben emphafi>an : mtlc^cr ;u golge buftlbe

<üf>ie bepbe (ani) fepn muffen.

XLIV.

Meleph. ^d> habe blc nedbfie 2iriavon bint«t unb »on rome bo
tradftet ; frnbe aber auf Peinerley Weift/ bafj eine bcfonbereilei&cnf^Mfft
Darin ßeefet;

«Du muß ben 9tocf oerft'ehrn /

«Daß mir ibn mögfen fu^rn

«3unt Deefcl unfrer @ünbem©cbu{b.
«*Jßir müßen tmig SSlöffe leiben/

«'iötirö’ unö nid>t Dein Qkrbienß befleiben/

«$0?it mehr a(<f »ateclicber Jpulb.

Sachen fie mir bo<£ / mein fcoebgeebreer ^err / vom tfl ba»
mit anjufängen i

Rcsp. €(J bat jmar biefe $ria / im erßen Sinblicf/ menig/ ba< einm
Componißen aufmuntert. Denn ein 9vocf/bitj8ldffe/Da$33tf(eiben ic. ftnb an
ßd; felb|l gar »ic£t mußcalifd;. @0 finben fid> au<b t>ie propofitione« mit ben

applicationibus bergeßulltpermifcbet/ baß ßt f#ier$?auei mit Butter ßnb,

2lbcr / mein guter 9)felopbile/bctradKe boeb ttur/menn bu naefenb mdreß/ unb
cö jöfje ein armer 0)aß ober grembling/ ben bu nod; Daju beleibigetbdtteß / fein

Älcib auei/bid; 511 bebeefen/maä rourbeß bu für eine <£mpßnbung bauon babenf

Sei ßnb menig Dinge / bre fermerer auf einem ebe(müt()igen J^crjcn (iegen t a«
mtnn man feinc2?.jittb.irfeir nid;t genug bezeugen fan. Daßer tntßcbet in un#
eine&cgierbc/unfcrm 2Qoblfbdftr feine ermiefene 3?armbtrsigfeit ju »ergeiten.

Äurj ! üDanfbcuuTöe iß Die (J3emütb&'33emegurtg in obigen ^Borten. €>ie

iß oon Siebe / §reunbfd;a|ft unb ^rfdnntlicfcfeir jufammen gefegt. 20dl
mir nun ©Ott/für feint bobe ißohltbaten/nicbtd micbergeben fdnnen/aia ein

lobenbetf Jjperj/ fofolget/ baß id) meine Siugen an bßfem&rt auf nießte^ am
btrd/alö auf ein btrjlid;eiJ iloben unb iDanfemriebten müßt. Daju fann ab*

fenöerlicb ein artige* 2l«ompagnemtntbebülfflicb ftpn t unöburej) bk 0»n^
Stimme «ne 33egicrbe auägebrucfet merben.

XLV.

... . *4el< f>Jt. Jqt irill id) boeb vreißn / baß iefo irae perßebe. Da
folten bie vier 2\riegcß < ^ned^te über ba* 3<ttf>cilcu beo Äocfo einen

5 tiuty*
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tüchtigen contrapunto fugato machen : bann will td? alle Horen fo$er*

feilen unb fyncopiren/ bajj (\d) jcbcrmannvcrwimbcrn foll, U>ae^at
mein £crr hierauf ju fagen 1

Resp. Bone vir, curafti probe ! ©ich t>ici> ein wenig um/ Ittber

Nltlophile ; ftp nicht fo hipig mit £ontrapuncftn/gugtn unb©pncopationfn.
©ebenfe bc$ bereite angeführten Donii, »eldjer fagt : hypothefes oppido per-

paucas darf, quacFugastiagitant. Jbier ftnb tncr liebertic^eÄ'crl / »itr&'rie*

ije*£ne<&te: Die rathfehtogen über Den Dlocf / unb entfcblielfcn ftef) einmüthig*

lieh/ ihn NB. nic^t $u jertheiltn. 3Ba$ nun bitfeloft 2Suben noch ganfc laf#

jen muffen / bafwofltetf bugtmemit beintn fyncopirten O^ofen / mitbeintn

üvücfungen unb Q3inbungtn/ altJ jerriffen / jerjerretunbjerhacfet/DorjMtn.

©enfeboch/obtfpcrnünfftigfepf (Dlacht lieber einen gewöhnlichen / unser*

thtilten Ofeeitati» mit Pieren barauö/ baö wirb natürlichtrhtraueifommtn/ alt

bie gehaltene unb getrennte giguren. ijt ;a nur eine gemeine Diebe ; bie

Unechte »ollen um btn Üvocr loftn; hafte fic mietoiden Raufen unb QBieber*

holungen nicht auf. ©<hled;t »eg ! Imitationes verborum funt feurrifes,

nifi fenfui convenhmt. 2)a$ heipt : €0 ift garftig unb leichtfertig/ auf btn

Wörtern eint Nachahmung anjufltUtn/ fall* biefe nicht ben OSerftonb btr©a*

<he in fich halt 2Benn/ j. £. in einer Aria bie 2Borte : mm m’ingannar, auf
lauter betrieglichformirttintervalla gerichtet werben/ ifl folcheöbcm QJerjtan*

ganitntgegen.

XLVI.

Meloph, Der ICoangelijf hnt tycr einent?erfTcul au« bemn Pfalm

angeführte ©ft habe» meine älttber unter fuh aetheilenc.

ba$u mufj wohl ein Zfccompagnemenc tommen/ weil e« eine 0<hrifft» unb *

Prophetifche3te(letfL nicht wahr/
Resp. 3fch (ehe beffen feine Nothwenbigfeit Angeführte SOQorte

eintiJ Propheten foöten billig pon benen unteifchitben »erben / bie ©otttd

©ohn perfönlich felbjl fpricht Alfo mögte ich lieber m biefen mein Accom*
pagnementfparen/ unbbtnlocumcitatum mit einem Ariofo / ohne^nflru#

menten/ uorffellig mad;eu. £>och barff man ftd; hieran eben nicht binben.

^ch fagt nur/ wal meint uiworgreiffliche Ntepnung ifl/ unb wa$ mir »ernünffc

ttg öorfömt.

XLVif.
’ ^

Melopb. Die folgenbeZtria fyatwae fönberltehe«. »erbe
ein Duett baratie machen / barin beybe Stimmen bie £nage nach einanber

’lM»
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»orbnnrjen/ unb benn *ud) beybc jugleufc beantworten follen ; Wirt» ba#

nity vom neues feyn -i

nBJelche ffnb M £tilanb* Crben?
„lauter bofe £riege$<£necht.

„SJlujV er benn nur Dafür fferbenf

„Wein / bem menfc^(tcf>en Gtffhlecht/

„(Daö fo böfen Buben afcidf>et/

„£at er (ich feibffc jur erbffhafft hingereichef.

Refp. gi wäre freplich wa$ neues ;
aber nicht* gute#. ^ehnterfewohO

bu widff bie (Stimmen canonice , nad? ©teffanifcherSlrt/ mitemanbercertü

ren (affen ; aber mein guter greunb / folche* fömt hier gar mc^t mo^C ju «paffe,

dergleichen Duett bat / nacy ber harmonifchen gigur/ feine Sugenbeo / unb
fann in Gegenseiten/ ober bei? oerffhiebenen Grprefffonen/ fehr »oh(genü$et
werben. Mein/ bep fragen unb antworten fchicft ff<h biefelbe 2lrt ganj unb
gar nicht. Wlache einen Chor baraueJ/berwie ein rcsponforium, ober eine an-

tiphona modcma, eingerichtet ftp. Kaff bie eine ©timme allein anbtben/ unb
ben ganjen Chor antworten. (Damit fann gar artig abgewechfelf »erben/

wenn man ben Slffect »obl einnimt/ ber hier eine heimliche greube über bie Crb*

fchafft^Cfu iff. DaOBergnügen / fo buüber Deine neuwermepnteCrffn*

bung batteff / iff Urfachegewefen/ baff bu nach biefem J£)aupb2lrticu( gar nicht

tinmal gefraget haff. ©o übereilet man ffch offt au* überffüjffger B3ei*beit

3<b muff bep biefer Gelegenheit meine wenige Gebanfen von Duetten fürjlich

tntbecfen. 3” einem rechten concertirenben (Duett follten bie BJerte billig

fo eingerichtet fepn / baff ffe entweber jwo ffreitige Wftpnungen / ober auch eine

folche Bereinigung ber Gebanfen enthielten / bie Durch rerffhitbeti« 3lu*brü#

cfungen an ben $:ag geleget werben rönnten. ©onff / wenn jwo «Perfone*

burcpgehenbS nur ctnerley BJorte fuhren / fann gar wenig Slnlaff genommen
werben/ mit ber Jparmonie concertirenb ju perfahren ; e* wäre Denn/ baff man
ffe fein canoniffh hinter# einanberherffhlentemliefle/ ober bie grantdffffhe lie*

berma'ffige 2lrt i deux ber 3ta(idnifchen oorjöhe. SEBetl nun bep fragen unb
Antworten obige Umffdnbenicht Porhanben/foffhicfenffchfo(chenichtwoh((s

Dergleichen concertirenbeti Duetten. £war hat man auch eine gewiffe 2lrt

jwepffimmiger Gefefce / bie bloff in gragen unb Antworten beffehen ; aber ba«

pon iff bie 9Cebe ifco nicht Diefelben braunen feiner fonberlichenharmoni#

fchai Bcrwicfclung / fonbcrn gehen ganj fehlest unb natürlich einher. 3(1#

t. C. ber eine fragt : Morirai ? foantwowt.btranbrt: nou morird
, fragt

*; v
*

• gi bar#
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darauf tveifer : m’amerai ? unö Der er)le »erfe^ef : dir lo non fö , ti. f. f.

Qfiir haften in t)cr Opern : La forza dellaVirtü, ein folcbed £)tietf / DöFirt

t)ie eine Werfen nur $wci> 2ßorre fagte. Clotilbc fang : 2Id? ! rebet ibr JL\p*

pen/ antwortet
!
§ernanbofrugau£S©cbnam : unb traa * baöthofeine

trefflich« Sßürfung / unb bewegte / mit^utbuung einer jdrflid;en 21ction/ ba$

ganieQJolPreicbe^arterre. 5Öte concerfirenbe Duette finbjwar fünfllicber/

unb erforbern mehr Jjleifi ; aber bie (ei^t ^ 5cfct?rict>cne füib i>»el naioer/ nattirli«

eher unb riibrenber. ©o/baf man auch hieraus Öen OJorjug beö fimpfcn/ me«

Isbiöfen Sßefenä abntbmen faun/auf weldfed id) unaufhörlich bringen werbe

:

weil baran ber gröpefte Mangel / unb bod; ba$ meijle gelegen i|L 2öo aber

feine fragen unb 2lnrworfcn jtnb/ unb einer will biefe2lrtau$ jaulhcif/ öu«
Unoermögen/ober auch auö Unwrilanb/ gebraueben/in ^epnung/albern unb

einfältig fei? einerlei ; ber wirb gcwi£ feine 9?icbertvdcbtigfeit unb ben Abgang
berCrfmbungblo)? geben.

XLVIII,

Meltp/r. i£& rerbrieft mid? nur um bie 3eile : btld fo bhfctl

^Slthfn g(fi f * f f f f f f f f f cljct , auf tveld?eo tt?ort id)/

mit beyben 0timmen/einen langen Äauff ju machen gebadbre : weil fei«

bigee einen \d)6nen diphtongumpat. Äann id) fotlpanee melisma nid?c

beybehalren •*

Resp. O ja / warum nicht ? £)aä 28ort gleitet bat nidif nur tit

nen guten üaut/fonbern eine wichtige Qaebeutung/ hinter ftdf?. 2lllenfalä/wenn

jemanbwaäbarauf jufagen haben mögte/ fannflbu jur€ntfd)ulbigungbic*

feö nehmen : weil batf mcnfd?lid;c ©cfchlecht ben böfen 53uben gleiche/ fo habe

manfolcheö 2Borf nofbwenbig mit einem £au(f/in bei;bcn ©tinrnun jugldd?/

auäbrücfen wollen unb follen. 23ürge will ich öir fepn / öafj etf gut flim

gen werbe.

XLIX.

Meloph. £ier wollte id? nun gerne ben erften £1**1 ber pafften

fd^lteffen. Aber benn mii|le id? wieber / mit einem tariert Äecirariv/ ben

«nbern Hheil anfangen : U?ie ifi ba $u ratben i
Resp. sfti'm wieberum einen Choral / ber fidt? lumÄreuj ChtiO».

fc&icfet/ unb fefcc ihn an |!att beä Einganges.

i K

•, Melofh, 0o habe id? es anfangs gemacht / unb jtvar mit br

m

WoffmÄird?an<Befänge. dun m6gte id? bo4? wohl einen anbernU?egW
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nehmen. • TDas beucht feem t^errn von einem Contrapunto alla do-

decima?

Resp. Da$ fteiget F>od&
!
3n ©£)tle$ Manien/ prebire beine £unft ;

.

rnad; eö aber nid;t ju bunt. 5 aji Den Canto fermo in öen ®ing*0timmen/
uni) öen (Sontrapunct in Öen änftrumenten/ berrftben / fo binöert er öetn 93er*

ftanöe öer SBorte nicht fo febr. bringe ftint 3roifd?en*0d§e öabep an / unfe

forgefo»iel/ alämüglid;/ öaftman Öen 3^ang nicht merft. €D?et>vfann id>

nicptfageit; aber »obljeigen/ bereit (affen/ unöpor klugen legen.

LI.

Meloph. tbie halte id?6 feenn mit feer 2lria/ feie nun tommr/ unfe

welche (Bemürbe>£ct»egung jlecft bann -i

„3£fu / mornach Öürfttf bic^T

„Da feu ;'a öie hatten trcrnfefl;

„^inimel ! icf> beftnne mid)/

„Daft Öu meiner Slngft geöenfeft/

r>Unö nach Qrrefl / in meiner 07otb/

„Dürftig bift / bi(j an öen $oö.

Resp. göift recht roa$ fc^öncö öarauel ju machen / wenn man öie

SBorfe epaggeriren/ unöftine©eÖanfen in öerpropoGtion auf «D^itleiö / in

öer application aber auf&errounöeruim / richten will. €in 2lccompaant*

ment col Oboe d’Amore e Viole di Gambe fd)icftc ftch bitbep nicht Übel

;

hoch müfte öer $on öaju au$gefud)t werben. £rft bringe Öie Sßorte in gute

Örönung / hernach wirb ftch in öer Jpaupk9)Mobic felbft leicht ein Pleineö the-

ma ju Öen3lnftrumemen/Öie »orbergeben follen/angeben. halte öiefen 2Beg
für weit richtiger/ alP wenn man erft auf öatf Stccompagnement/ unö hernach

auf DieJpauptsSDMoöie beöacht ift : junial wenn jeneä eben nicht# benwrraaeti*

öeö haben foll / wie e# f>iew öenn nicht nötbig ift / maften Öie Effecten mehr sieb*

lichfeit/al^ Ärajftunö 0tarcfe/ erforöern.

* • - UL
' Mebph. Um bocfcbteftdouceur ein wenig ab$uftgen/ wäre ic^

wohl gefinnet/ auf feae tüorr : SEJIdtffn, eine Heine Coloratur/ et*»«
^ur »an »icr langfamen läcten/ $u (eqen. (Bebt bae nicht an i

*• ' Resp. 9Sor affen Dingen ! 3br £tuft mepnet / e# fünnc feint 5lria

btfttbtu/ ti müfte Öenn ein Paflhgio barin fepn. ©ebt öod? bep weifen gran*

5 3 lojen
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wf«ninbie©chule/ unb dffet ihnen aud; etwa* nach / baögutift; baihrbc«

3talidnern fo oiel b6fe«J unb ungereimte* ablernet» 35a* 2ßort tHarrcn hat

ein a. @ar recht! ba mu|? eine Coloraturfeyn. klingen wirb e*. 21bcrbe<

benfe bo$/ ob ein SDlenfcfc/ ber»on35urjt (erfepgei|tlirh ober leiblich) matt

ijt/wobl jubergleichen2lu*fchwei(fungen gefehlt fco ? $ßill|t bu ja wa*be#
lebtet haben / fo bringe e* lieber in bie Mittel * ^artbep ; (afj biefelbe burchge#

&enb* in gelinber Bewegung fepn i am baburd; bie innerliche / matte Unruh«
bt* burftigen3€fu/ einigermaflenau*iubrücfen: ba* wirb ein« gute £armo*
nie geben/ unb bet «DWobie feinen ©chaben bringen/ wenn befagte Mittel*

©timmen fanfftc auf93ioIbigamben ober £5raccien geftrichen werben.

Mcloph. tDril bey brr neefcflrrt Uvia bfe (Bröffr brotDrrfo brr

UMbfungfnErtradjtunct tömc / fo werbe td? ja rrcfct unb wohl baran

tbun / jold^rr burdj groffe intervalla miojubrücfrn / unb }wat ohne

Hccompagnernrnc •*

„O/ (Brofle* QSBerfi

„3m <)>arabiejj [Aon angefangen;

„£>/ Stiefen * ©tdrf J

„35te 3€fum läft ben ©ieg erlangen:

„35afi/ nach bem ©trtit/ in ©iege*^racht/
„€r fprechcn fcutn : £* ift oollbracht.

35er Slffect ift ^i'cr eine/ mit Hochachtung »erbunbene/greube/ über bte um
bcgreijfliche SBobltbat (Sötte* / unb bcn fchdncn ©ieg (Shrifti. 9}un fann

ich jroat wohl ba* Vorhaben/ mit ben weiten unb großen intcrvallis , nicht ta;

beln; «Hem/ bie Jpaupt<©ache wirb hoch nicht barauf/ fonbern vielmehr auf

ein maitftdtifcbe* Slccompagnemcnt anfommen/ babep bie ©ing*©timme ihr«

Modulation wobt etwa* freubig einrichten/ auch hin unb wiebet einige Mclis-

mos anbringen fann. ÜDocb bavffbiefe* nicht mit oielen frummen ©priin*

gen gefchehen : wie gemeine Somponiften ihre greub« fonftau*jubnicfcnpfti*,

gen / unb ben Mauren nicht* nachgeben wollen / bie ba/ ohne Donjen unb
©pringen/nicht glaubea/baf? jte (ufhg finb.35iegreube/infonberheit überföeiffc

(iche(Süt«r/jfl/natb mtinem?Segri(f/ni$t*unrubige*
;
jbnbernoielmehreine

u hefftic/ jtille €tm>finbung / unb Dtube ber gar ;u heftigen ^egeerben

;

barumauch bie£.©tfnifrt griebe unb greube gerne tufammenfei|rf£ *£in

anher* ijlcxulutio; ein anher* gaudium. 35er ©chlufj biefer 2früiuiju&
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auch mit ben »orbergegangenen 'SBorten Cfjrlßi eine ©tmtinfcbafft/ unb mt&r

€rn|lf>a(ftigfcit^txn/ alö ba$ übrige.

. LIV.

Meleph, (ge ifi wobl in biefem gnnjcn Werte teine befere (Bete*

gcntyeit/ eine muficalifche @<hilberey $u machen/ alö bie nun tömt

;

w35cbef/ ibrSSerge! icrberftef/ ibrJpugell

„©onne/ verhülle ben brennenben ©jriegell

„Jbimmel unb (£rbe/ »ergebet ibr nicht i

„©cpmeliet/ ibr Seifen / von dngftwcm Sittern i

Raffet/ ibr teilen/ bie Reffen erja/üttern

!

„SM ifct bem£eilanb bae^erje jerbriebt.

JBa werbe ich mit ben ^nfbrnmenten ein Jittern unb Äeben anfiellen/ bafj

« nur eine Auf* feyn wtrb. Serberflen ift auch ein fch^neo Wort ^ J£>inv

tmlunbgrbebeflgleichen: bafgnn beremeboeb/ unb bit anbre tiejf gefefctt

werben. 35te S&ellen/ baä grfbüttern/ ba$ ©cbmeljen / ftnb lauter ben li>

d)c ZJuöbrücfungen. Soll ia? nicht mit brey^gefchwänjten Hoten bar«

auf loß arbeitend

Resp. 3mmerbtn. 3$ babc nichts aufbie SCGorfe ju fagen : benn/

ba$ ©ebreefen unb gntfefeen {teilen fte jiemlicb vor. 2Bie weit folcbe aber mu#
ficalifcb jinb/ ober beiffen fonnen/ la§ id? biefeelmal unau$gemad)t. €Thct>tö ifl

feiebter/ a($ etliche Millionen unfcbulbiae 9?oten / bie brav in einem geben/

bartiber ju vertreiben. Q$inbe bicb aber nicht fe febr an bie (JBorte / bafj bu
bir ein ©ewiflen machen folltejt/ bie £rbe etwan einen $on bdbtr/ aW ben ^)im#

mel/jufefctn: benn e$fann garwohl gegeben/ baß man/ im ©ebreeftn/ ber

€rbe mit erbabnerm Klange juru jfe/ al$ bem Fimmel. 3nfonberbeit laß Die

bie lefcte Stil« baf)in ^{f°bitn fepn/ bafi bu fie mit mebrer 5$efcbeibenbeit beraub
bringeji/alö bie übrigen: beim fit enthalt bit fldglicbe Urfac^e be$ gntfefcend

Der ganieu Statur.

«? LV.
Mtloph. tYlub beucht/« flecft auch ein anbrer Ttffect in befaater

legten Jeile. «^abc ich Recht i

* Resp. Stein. €$ ift unb bleibt biefefbe @etmifb&33ewegung. Shir
«rbienet bie befagte tZrfacbe berfelben / bafi man folcbe miteiner webmütbigem
3lrt/ ab ben ©cbrtcftn felbft/ bebanbtlt. £in< einige ßJtmütbä * Bewegung

-
• fann/
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fann ja wohl jwo oerfchiebene ;iß»rfungen tauen/ uuD wenn Daß i&itfifcen »or>

bei;/ folgt gemeiniglich Die BSebmutb Darauf. Jpler empfindet mau freie gang*

litte Veränderung eben nid?t/ weil feine Betrachtung Darüber angc|lcllet wirb

;

fonDern Der Um|knD nur eine blofle Urfache Der £eiDenfcha|ft in fich fajfet.

LVU
Meleph. Äami id?/ wegen Der VOclltn / nad? gemachtem Pafla-

gio , wohl fine paufe fegen/ Damit Der 0änger Äuftt fchöpffe -f

Rcsp. 3cf> habe Dir fchon mcfirmalen gefagt / Da§ / wo fein comma
ifl/ auch feine Bauje ©tatt fiuDe. 9)?acbc Dein Melisma junt erjlenmal nid;t

jo lang/ Daü Der ©dnger2lrbtm0 beDarff. QBcnn aber Den Scnfus einmal

ooUfommen gtbdret worden/ altfDenn fanjt Du Dir mehr ‘Jret/bcit nehmen.

LVII.

Meleph. &ie nechflc flria enthält eine Srage unb Antwort / bar«

aus b*t ein guter SreunD abermal ein £>uetr/ auf tue concerrirenbe 2lrt/ ge*

macht : foll ich ihm hierin nachfolgcn ? @o lauten Die ‘üßorte

:

„VSar Da$ <2Ba0er Denn ju fehlest

„Unfre ©ünben * ©d;ulb ju baDen ?

r»?0^enfdht / ja/ für Deinen ©chaben
„2Bar nur ©örtlich* Blut gerecht.

>,©o folln/ weil id) leb’ auf £rben/

»2lu* Den Gingen Quellen werDen/

T»3Die »on Blut unb Ordnen rotb*

Resp. 5dniufjfaflnotbwenbigeinBuettfet>n; aber fein folcbc* concer»

tirtnbe*/ Da beijbe ©timmtn imitando, ober gugen # 2Beife/ oerfabren. ©on#
Dem wtnn eine ^erfon Die $rage Deutlich beroorgebracht bat/ fo fann Die andre

füglich allein Daraufantworten, ©onjt gibt e* nur Verwirrung/ und bindert

Die fo ndtbige £)eutlichfeit beö Vortrage*. 3)ie grage Darff bitr auch nicht

unumgänglich proprie, fonDern fann gar wohl figürlich/ genommen werDen:

Denn t* wirb Damit im ©runde nicht* ander* gefagt/ al*: Da02Ba|T«rfep

würflich jufchled;tgewtfen. 3nDer Antwort bürfite unfre fo genannte Ana-

lyfis feine üble VJitfung haben. 3* OTertiche/ ja/ eo war ju fdjledjt ic.

£er Effect hiebe? ifi eine wehmütige Jüicbt ; bie aber / wegen BePachtung De*

©örtlichen/ foflbaren Bluf*/gar wohl ein reicht*/ oollftinmiige* Slccompagti*

ment/ in centrapun&o aequali> leiben fann. • . .

LVlIl. .

<
f

r
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LVIIL

Meloth, £>a begreiffc idj nun v»ol?f/ baß biefeo 2fccompagnemettt/

wegen feiner uolffhmmigteir/ bie große Äraffc bee ©örtlichen 23Iura/

unb ber contrapun&us arqualis bnbey jugleub baß ungefdjminfte/ anbäc^=

tigc tPcfen einigermaßen oorßcllen follcn. 2Jber ißbaßtDerrldn f<$lcc$t

ivoljl gefäjicft 311 einem melismate ?

Resp. !£)tnf felber nach / ob fefcledjte ©acben wad froufet? julaf?

fenf 3d; feilte niefjt in ben ©ebanfen flehen/ unb wunbre mich nie fatt/ baß
jemald in eineö oernünfftigen $Jenfcbcn ©inn gefomtnen fcpn mag / eine

bunte / fünfllicbt §igur auf begleichen Sßorte anjubringen / bie boeb int

erflen Slublicf gerabe auf bad ©egentbeil flirren füllten. SlUein fo ifl bie
(Jtoffagien?©uebt bermaffen/ ntbfl anbtm böfett Sufa’Hen / bep und SOlo?

bc geworben/ baß btr ©efdjtnacf gemeiner 3uf)6rev faß mebtd mehr baoon
n>ci^ : junial / ba und bic untüchtigen ^Midncr bierinn gewaltig sorgt#

ben.
(

2öelcbtd benn aud) ihrtn flugen l'anbdmann/ ben otrbeeften QSerfajfer

bed $>ucfyleind : 11 Tcatro alla moda (fo ju feiner ^eit reccnflret wtrbtit

foll) baju scranlaflet/ baß er p. 18. per ironiam biefe Ofegel fletlet : „Kd
„foll ber galante (tomponifl wobl acht haben / wenn entweber nomina
„propria, ober appcllativa, ald: Vater / Reid?/ iLiebfle/ <3mfd?4jft/
„SanbbatKf / ödjönljeir/ 2lrbem / <3er? tc. ober auct> : nein / ohne/

„fdjon / unbanbre advcibia,porPommen/ baß trbtpfcibt ia auf felbigen

„ßbr lange Koloraturen macht. 3.K. 3)aaaa # ? * * Ovcieieiei # ? * *

„Sitieicie > # * # ipcrrfd;aaaa * * # * 2laaa * # # # ©aaaa * ? < #

„©cböböd t t t i Jfjjeeeee ? ? * # tfltitieitt * * t t oooo # * * *

„ßbo o o o t * t ? jc. Unb jwar foll ed barum alfo gemalt werbtn / ba?

„mit er jid) je langer je mehr oon bem ftylo antiquo entferne / ald welcher

„nicmald ben geringflen iauff bep begleichen nominibus unb adverbiis;

„fonbern nur auf fold;e ÖBörfer / bie eine ü.ei&enfd?afft ober Bewegung
„bebeuten/ angebracht bat: j.K. plage/ ©djmerj/ (Befang/ fliegen/

„fallen/ u.f.w.„ ^)at man / biefem gefchcutcn ^talianet einen flu?

gen Jransofen jur ©eite ju fc^en / fo wirb fi<b niemanb beffer baju fchi?

efen / ald ber Autor anonymus Tomi II. de /’ Hiftoirc de Lt Mufiqur ,

*

welcher bie doubles unb paflages
, p. 2$. & 24. al|o bureb bie J^ecbel jie?

r © btt:

.
* tieft muficalifcpe Critiei »f>ren 3i(imen rerni|d)tii , taiu paben fic tc|Io größere

Uri<i$< / je rflitgicnger t.ie ^>eer Per UunniJciiDen w»D em-jebilbcita aSeiflet

in
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httt „3n t)cn roulcmens , fagt er / beffehet nur eine tiuttclmaffigc / unb

„fehr gemeine mufica(ifcf?c 0cf)önheit : mm Q5c«?eiö beffen bcfiraien unb

„btfpicfen Die einfdltiaffcn (£omponi|tcn if)rt 0d§e Damit hinten unD uorm

,,/Lully (allemal £ullp) bebiente jid; fold;tr gitrrathen etwa aufd hoch!«

„Drei; ober viermal in einer Opera/ unb bewiej Damit / ba|i er ben Detern

„©ebrauef; berfelben nicht fo gar vortheilljafft ober nothwenbig hielte. Slßemi

„tr auch / einem ober anbertn ju (Gefallen / eine double anbringen niu|te/

„(iefj er fo(d;e Durch feinen 0d;wieger * Q3ater / Mr. ZLambrrr / v>erfcrti?

„gen; ^ergegett machte tr felbff manche 3talidnif»he ^Iria/ ohne Die gering*

„ftc Koloratur. geht Den (lomponiffctt / Die iiebhabtr öoti folgen

„gingen ftnb / wie ben böfen £öd;cn / Die ihrem Unvermögen mit einer

„Stenge 0alh unb Pfeffer abhclffen wollen. (Sin guter ©efchmacF wirb

„Dergleichen falfcher Slnwurjungen halb mübc / alO womit jtch nur Die am

„gchenbe unb verborbene (Eomponifteti ju förnen pflegen.“ Unb p. 4f*

febrtibt er / man muffe ftch Dergleichen paflagien mit eben fold/er Q'.ehutfum*

feit bebienen / alö Voiturc bep ben neuen Wörtern erforbere / nehmltcht

Die SIBoche nur brepmal. (Sei iff hiemit nid;t verboten /. neumata ober

melismata ju machen/ aB womit fichein fünfflid;er0dnger tref?Iid;cr/ aB

Der (£omponiff / diftinguixttt fann
; fonbern Die Wörter / fo wohl öem

Klange/ alö DemSJerffanbe nach / Daju au$jufud;en / unb fparfant Damit

umjugehen.

in Per 2öclt ijl. 2)er erfit Tomu$ »on befagter Hift. dela Muf ifl Ao. 1715.

iu $ari« , mit einer an Den hcnog »on Orleans, unb Unter|eprew

bang bc« iftamen« ,
Bonner, gebrueft

; bernaep abe r 1721 in 21m(i«öam t»tc<

Per aufgeleget , unb fo wohl bif Dedication , aj« ber Siainc bei Serfaflei«/

weggelajen; hingegen fint> noch J
Tomi voovben ,

beven triicr 10

3af;r alter , #1« Bonne« *H*crf , i(l : inbem berfelbc Ao. 170^. jum er|tcrt<

mal an« Sicht getreten , wie folc&e« in ber anbern Stuffage , p. 4. brr

be , beiitluft berichtet wirb, ©olcpemnaeh fann ba« opu» ano^ymua», jamt

feiner Sortierung , uidjt bic gcringftc ®cmeinf(pajft , Weber wegen bei Sct»

faffer« , noip wegen ber SWatcricn , mit be« Bonnet» Sirbrit h«& ftl

j
l
0R '

bern ber fogenannte iweptc Tomu» i(l nur eine ©lebcrlcgung ber befannten

Parallele ( vid.T. I. Cnt, Muf) unb flarfe Ulngrctjfling be« 2Jbf< Raguentt,

bnrmn übrigen« nicht fo »id »on dner eigentlichen SÄuftcalifchcn ^ifferiC/

fano fenfu , enthalten , al« im gulcn > ©piegd. Unfer amoalb, ber *7 * z*

getrieben worben
, ifl wieber ein anbrer Autor , unb »ermutjjlieti VieunU«.

SDtr ungenannte aber , wenn man bie tparthn>ü<h^'t au«nimmt ,
raifoumre

beffer , al« einer , ben i<h iunals ron Dergleichen gingen gelefen habe.



tct fragenbett gomponifien II. ^erljöv, fl

LIX.

Meiopb. gut Dfinen ©<ba * * * * * Den , mit tu

ner (Cabcrtj / unb jwo viertel * paufert. i^crnad} nod? einmal

:

SPtrnfdje , ja , fUC Deinen sSc^aDcn fcettn nod? eine riertePpau»

fe/ imb ?uietjc enMid;: 2Bar nur ©6ttlic&* fclut gerecht. J\l

Dao erlaubt t

Rcsp. gi> ! wie wollte es erlaubt fepit. $rage wic^ bod) nicht

mehr um folcbe hanbgrciffliche Völlige/ bie jebem in Die klugen tauen/ unb

bie and) ein Ä'inb/ bas nur recht lefen fann/ auftulöjen gelauert ift.

LX.

Mtlopb. U)ol)fan ! id) will mir biefes gefagt feyn laffen/ unb

alles anflöfllge foldjer 8rt vorbeyfd)lagen / in Der TDerfidj^rung /bap

es un|Treitig falfd) fey / unb feines weitern $r*gens bebiirffe. u)as

mad)e id) aber mit biefen tVorten/ unb welche (Bemütbo j2Ugung wirb

man Darin wal)rnel)men^

„34) gefje mit in$ ©ra6

!

„2Da$ frag’ id) na4) bem £immel!

„9?ad) allem ®elt * ©etümmel!

„2Beil 3£N fdjeibet ab.

»34) 9 <()< ®va^

Rcsp. 2ßer ein 3>uett Daraus machen will / niu§ (eine £aupt*

2lbfid)t auf bie verfchiebenc exprefliones richten / bie er aus bitfen ’U>or»

ten sieben fann : ungeachtet fi« nicf?t offenbar Darmju feben jinb. «^hut

er bas nicht / jo banbelt er unrecht. Söiefe SlutDrurfungen aber flerfrn

in ben brepen ertfen Wörtern / ba btr eine j. g. fingen mögte : jep

«eb / unb ber anbre erwieberte
:
3d) gebe mit. ©olchergeftalt ranne#

ein völlig «concertirenbcS 2>uett abgebeh : jumal / wenn man nod) über#

bem bie eine @tiitmje fragen lieft : 3ns (Brab -i unb bie anbre bejabenb

antwortete : Jns (Brab. 2luf folcbe 2Beife / fage id) / unb fonft auf

feine / fönte ein artiges fugirteS Jöuctt Daraus werben ; worauf jeboep

ber i>oct wohl |’d)wcrlich gebad)f haben wirb. 3>er Slffcct i|l.hier bop*

pelt ober jwepfad;. 3« ber erjten ^ile mup man bie taepnfuc^nacb
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3®fu / auch im ©rabe fdbfl / audjuDrucfen ; in Den nnDern aber eine

fptöDe t?erac^rung Dtd 3rtD*f4?m / mitteljl einer Q)erdnDtrung Ded mou-
vcmcns je, an Den Sag &u (egen rcifftn.

LXI.

Mtloph. Äanti td?wot)l fo fe^en ; tKld) affClU CÖ3 f(t # *

$ 1 1 t * * *

,

roaö frag i$na$ Dem Jpmmtel , nac$ aütm
« # * * * « t » * ©etfonmd ? <Sd gibt Cjrempef.

Resp. £>od ift noch munberlicher / ald id; cd jcmald gefeiten f)<v

be. <£in compofitum mittels einer ^aufe / nach »ollbrachtem £auff/ »on

einanDer ju reiften / unD bernad; nocf> ein paflagio jum iroeotenmal auf

Deffelben crflc Jpclffte jumachtn; welche Doch/obne Die anDere/ gar nicht »er#

ftanben merbtn mag. SBittvobl / man fann nfcf>tö fo toll gebenfen/

Dad nicht noch toller gegeben fotltc. 34) erinnere mich b*cbet> jened ge#

lehrten <£ngldnbifcf)en Mufici , Thomce Mortei , welcher eined Coniponi#

ften ermebnet / Der Dad $öor t Angclo rum mittelft einer ^aufe

»on 8 ‘Sdcttn getrennet hüben fol(.

• LXII.

Meloph. Qd?t<ft fid) beim trety ein Ritornello nad? Der befng*

fen tfria/ weil Diefclbe bod) ohne 'Jnftrumencen iftf

Rcsp. £ie Ritornelli , Durch Die Q3anf genommen / ftnb jiem#

lieh/ wo nid;t gdn$lid)/aud Der SOJobe gePommen / nachbem man fyeutiged

$aacd Die meijlcn Atrien mit3nftrumenten Durch unD Durch begleitet. SÜlti*

ne ©nabe haben Diefe Ritornelli gar nicht / unD ifl Dcdmegen in Dem an#

bern $f;eil ber CTiebtif^en ^anMciumct a) p. 104. meint 2>?ct;nung

Idtigtf eröffnet worben. Q3ev biefev »orhabenDen Slria fehieft ftd;/ allem

2lnfc*

a ) ©eil i<f; ucrneminen , d«j; einige meiner Eefrv »«» Dem ©ah« flehe« , id>fwt>

tt iu Octf niefeta driften und lebten 2f»«l / rcortn retoad liederlich uom 5«'

none geredet n>ird ,
eint Sierredt gemacht , und dadureh beffea (rinfalf gleich*

(am guf geheeffen : |'o dienet jur il^acfj ricfjt , dag ich gar Peine £and daran

gehabt h^f / fmidern daf alle* , tva< in fnlchcm ©erNcrn fielet , renüSorf

tu ©o»t in dem , «u< Kopenhagen an Den Verleger uherfandtc«/ Manudript

getan»

'
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t>e$ fragettbett gompoitifttn II. 35<r56r n
3(nf:btn nad; / ein fold;eö Ritornello weniger / alä fcn|l irgenbwo: weil

Die Anfangs *2ßorte auc^ jum ©d>lu{? gebraust werben: j|d? gebe mit

ine <Brab $ unb weil ed eine gröffere @el)nfud?t au$brücft/wenn/natf>bem

SOBorfe (Brab/ gar nicO« weiter oernemmen wirb / ittbrm e$ bod) ultima

rerum ifl wdve benn / bafj man naefüduten (affen wollte ; welcbeö aber

mef)r eine# lüften*/ altf eined Stuftet/ 5lvbeit ift.

LXIII

Mebph. Hun fromme id? enblieb/ mitbem letzten £fjor/ and?

$u ber legten Srag* inbiefem pafftone» Werte, b) Reiter befielet

in folgenben Worten:
* - ’

.
. .. ‘i.

»Sd)lafc foo&l / nö$ beinern Reiben/

„SRu^e fanfft / naefc hartem Streit.

wQÖei( beitt Sob un$ *£)immel&5«uben/

«2Deü bein Äattipf itttf Sieg bereift.

Äann id) tvofcl einen <Contr«punct baraue machen t* f£e tjat bod? ein

gewifler ttlann gefagt / er fcatre nie einen von mir gefefcen.

Rcsp. 3mmer Contrapuncte l 9?ac£ folgern 3eucjc fragft bu
mtbr / äl$ nach bem 2l|fect/ unb anbertt/ ad Mclodicam gehörigen/ Um#
fldnben. 9D?ict> wunbert nur / baf? bu aud? niefct frdg|l / ob auf bem

• * 2ßorfe Schlafe fein paflhgio anjubringen fep / weil e$ boef) einen \'d)6>

nen voealem batj unb gut lauten würbe f ^uerft P<Ut 1 batiibie

& i ©entübW#

flcfun&c n tvorben. £

6

ifi aber folcf;cm Opere porthumo rinc anbre 8 grifft

angebanget / ncfjmlicb / t)e< Veritophili Cbrunbe ber ÄirdKiidTIufic
; ju

>. fclbigen £abe icfc «ne Q3orrcbc gcfc^ct / ircldje »irlcidbe Urfacf>e be# 3rrfbuin#

getuefen fepn mag. 2>cnn , roa# idj fonfi »am Hiebt unb feinen ediri« fjal«

te , Pan man faftfam and ber oben < angcfu&rfen Auflage be# jrpctjfen J(jri!S

feiner ^anMcifuns roafiniefjmen : maffen \4) nic{)f nur eine fleine Eorrebe,

fpnbcrn au$ burd; unb öurc$ viele SInmerfungen Daju gemadjt (jabe.
* • • • •

b ) 3 n Sranftricf; mufi cs um eine iPaffionS/SRufie mi rare# fron : benn in brr

Hißoire de la Mufique, Tome IV. p. 87 . wirb inif einiger 2>crn’unbcrung ge»

fagt
:

je connois des Eglifts » enere autrei unc Panoi/Te de cette Ville
, otur

Veudrcdi Saint on chanie cn Mufique ia Paflion.
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QJcmüt^ö ^ Bewegung beo biefen '^Borten lauter Siebe unt) !£>anf fei;n müf#

fe. dpernach vielte Deine 9)lelobie fein fanfft / fliefftnb unb litblich ein.

Unb wenn bu ja einen gonfrapunct machen roillfl / fo nim eitlen all'ot-

tava : beim ber alla dccima gibt feint fo gute COWobiert / unb alla dode-

dma iff fchon einer twrgtwefen. <2}or allen gingen aber nim einen Can-

to fermo , einen (Shoral / babep &u £ülffe / ber ficf? ju ben obigen 2Bor#

ten fehlet. 3* ® 3l£fu beffen ©djmerjen / mir all mein <?>eü

erworben / fomm / ruh in meinem <5cr3en tc. Söad ffnb expreilio-

ncs , bie ffd; beffo bc|Jer anbringen (affen / weil bod; in ben öorf>abenbtn

«Poctiffhcn ^Borten ber 9}ame beffen / bem man eine fanffte Üiuht »ün#

fd?ct / nicht ju ffnben iff. i^eplduffig ju erinnern / iff bid abermal ein

fd;on berührter Uebtlffanb in ben ^Borten einer Slria / welche audbrikfr

lid; ba^icni^c fagen muß / wad man begreiffen foll ; nicht aber imperati-

va häufen / unb ben vocativum gar audlaffen: 2)itfe bepbe ^te nun

ffedjte / burch einen geffhieften /

w

mtlobi6fen goiitrapunct / fo in einam

ber / baß ffe fein Deutlich wernommen werben fönnen : bcgltite ffe mit (au?

ter ©orbinen ( bad iff: mit gebrimpften Violinen unb Qjioloncellen ) mit

Qucerfföten unb fanfft t blafenben iSaffond / fo wirb bad lei-ffe oielcidpl

bad beffe werben.
:* *

. f *
,

•

: J
•

*

$6cnn bu mm/ mein lieber Mdophile, alle biefe (Sachen wohl in

Sicht nimff / muff bu bedmegen nicfyt benfen / bu habeff red;t wad fchdned

unb oollenfommened htworgebracht : ffntcmal ( audgenommen wad
Quertt. VII. XI. XII. XVII. XXI. XXXI. XXXII. XXXVII. XLVH.
Ll. unb LII. beplduffig eingeffreuet worben ) bie meiffen Slnmeifungen

nur auf bie Q}ermti;bung ber gcf>U dritte gerichtet ffnb. 5I(fo iff noch ein

groffed©tücf/nehmlich bie beautc , rucfffdnbig / unb magff bu wohl mit

Dem Horatio fprechen

:

' • •
1

- vitavi denique culpam

;

Laudcm non merui.
«i

gd
iff

nid;t genug bad 3?dfe ju fliehen ; man muff aud; wadguted/ nach*

briicrlid;ed unb ffhöned heroorbringen. 9??it ber Dveinlid;feit unb 9iid>

tigfeit in ber Sompofition iff cd nicht alled audgemacht. '^Biewohl/ wenn

ein Jpaud brauchbar fepn feil / iff bie Reinigung beffelben fein geringed/

unb muff allerbingd oorhtrgeben / ehe man Die Meublcs jur Jpanb nimt:

benn/ follten biefe anch noch fo ffhled;t audfallen/ iff Doch bie tftotigfeit ju

loben, 2Bcr aber juoor aUerl;anb fdwne Tapeten nebff anbevm flimmern*
ben ^

i -
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btn dpauö t ©trdthe bmtinbringcn / unb htrnacb erfi aucsfehren will / Der

fangt »om Unrechten €nbt an. 3 11 unferm melopoetifchen Jpauä * ©erd*

tbe ober gehöret mehr/ alö mancher mepnet/ unD ifr nicht genug / ba|? ab

leä hübfd; Ptrfilbcit ober pergülöet fti> ; cd mufi eure eMc Einfalt haben

;

,
mehr fd?Iecf>t unb glatt/ alö bunt unö Frauö fei>n ; am rechten ö»te lieben; mit

tmänber correfponbirtn ; in©uma allejeit mehr auf bie bewtglid;etOL’lobie/

alä auf bie berfelben unferthamge/ fünfilidje Jparmonie / gerichtet fepn, Le
limplcchant, ou lc fujet, lorsqu’ii eft exccllent , eft au deilüs du mc-
langc des parties : dies en dependent

;
elles cn naiflcnt $ dies le fui- .

. vent
;

dies en tirent leur merite , & leur prix n’eft communemcnt
que de varier, d’egayer la Mufique,de lui donnerde la magnificencc&
de I’eclat. Hiß. de la Muß T. IV. p. 24.3. „3)tr bioffe ©efang / ober

„bie #aupt* (Stimme / welche bie 9?Mcbic führet / ift oon grdfittr Sßich*

„tigfeit / wenn er portrefflid; eingerichtet ift / ald alle Q)ermifdnmg wider

„^arthepen aber (Stimmen btr Harmonie : bieft ftnb jenem unterwürfig;

„fte entfpringen barauö ; fie feigen ihm ; fit empfangen ihre Q5iite baher/

„unb aüeö wad fie fhun fönnen / ift gemeiniglich nur biefees / baff fie bie

„Wufic mit Q}ercinberung unb €0?unterfeit perfehen / anbep berfelben waä
„prächtige^ unb anfehnlichtd beplegen.,, Unb ba fomrnen wir abermal

auf bad obige thema, pon bem ich nimmer abweichen werbe/ biß idjjfehe/

baf meine ‘SorfMungen einige SßirPungen haben, a) 3cf> wiife aber

por ber ^)anb fein beffer Mittel / bie rechten wefentlidjtn (Einheiten ber N

$0?eiobie meinen üefem por Slugen ju fegen / aId Daf man ein/ uad; allen

Siegeln biefer 2öi|fenfchafft/ glucfiich*Pcrfertigfc$ 2ßerf jur.$janb nähme/
au^ felbigem / tntroeber auf oiefe fragenbe / ober eint anbrt gefällige 2lrt/

alle inerftpürbigc©fellen hcrauöjühe/befdhritbe/unb folche/mit ben beygefügten

©rünbtn / jur 9}ad;ahmung porfcfjlüge. A propos von mtlobifdjen

förün«

1 ) 25er fo offt angeführte Dünfus {jat hirron fcfjr fe&cn nnP grünMrc& gffefjricbrn,

,
in feinem Discorfo fopr* I» perfettione delle Melodie

, wclebei 5ßcrf mir
neulich erjl aus Per ffiinflerifehen f3ibhotfycf jugefallcn i(l. Unter «nPern

führet er autf Dem Pluurcho Picfen ©a$ an : Dil l’rogreflo de fuoni fi co-

nofee h Serie Harmonie* , i. e. aus Pen ©<brifff» Per Älange , ( Pie Ptl

aVeloPie eigen finP ) erfennet man Pie DrPnung Per öannonie.. ’f* tJc im*

k*7ä ran <tfolyyan xefda< re if/Atrfittor ‘yKttgi'fasxi. ®ine (<hone 23er»

nfe«hnng m tef>f er aum baftlbß p. 24. mit Per STafjlerep , barmnt« ricl

fehmerer , fdjäijbrtrcr unb Pctreglieher ifl , eine einjfge naefte ‘Pofitur trohl i»

rntmrrffen , als eine gante £ifrorie von vielen Figuren vorjuflrtlen ; t)<nn in

Picfen uneerfueßt man alle proportione« nicht f» genau , all tvvhl in eincnv

emjigen £1Ibe.
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Gründen unb Dcegeltt / beren UnmügUcbfeit fo \>ie(e tieifjtnnigc Autores

vorgeben/ unb bavon wir ju Anfang Dteftö fragenden Compomften fd>o«

etwas berühret babtn / fo muü id; bicbep ju erfennen geben / bat? ich Der

©ad;e nacfmebacht/ unb feit Der 3eit/ ba das »orige 0tücf gebrueft wor*

Den / einen fleinen 93erfuch gemacht / auch/ bep Gelegenheit eines nod; vor*'

wdljrenben Collegü melodici , borin ich ein unwürdiger docens bin/ fob

eben ^ortgan^ batnit gemacht höbe i Daü bereite etliche 30 folcber Dfegeln/

unb für unmuglid;* gehaltene Grunb*0d|}e/ de lörmanda Melodia, ^um
Q3orfd;ein gefommtn ßnb: welch«/ wenn jitbie gehörige Erläuterung burch

Umjiänbc/ Ejrcmpel unb Slnwenbung/ befommen/ fchon ein f(eines Q>ud;

füllen/ unb ziemliches flicht in biefer/fonjt fo bunflen/0ad;e geben fönnen.

Steine Auditores wiffen wohl/ baß id; Die lautere Wahrheit füge/ unb mit

feiner 2luffchneiberep umaehe; ober bem ungead;tet/ will ich nod; eine 3«it;

lang mit ber Eröffnung hinter bem $$erge holten/ bic ©ad;en täglich reif*

fer werben laffen / unb alles/ was ich hierin nod; ferner fanden werbe/ auf
Den vollfontmenen Eapellmeifter fparen. Rollte injwifchen ein anbrer

Dergleichen Meditationes aud; angcfteilet haben/ (als welches leid;t müglidj

fepn fann) fo will ich «hm tjerne ben QJorjug gönnen / wenn er nur fo

gut fepn / unb uns eine/ nacbfold;en principiis Verfertigte/ ju einer rechten

Unterfud;ung/ auch obiger Ülbficht/ bequeme piece, mit 2>orbef;alf feiner

Regeln/ mittheilen will. 3i3enn gleich Die harmonifd^n fehler barin ein

drittel ausmachen follten/ halte ich fte Doch für fchön / bafernnurbiemelo*

bifchen Drehungen iwei; drittel betragen. SUSbenn fönnte folche Unter*

fuchung / ju vieler taufenb Heute 9}ufcen / bep erfler Gelegenheit gefeit

peil. Sine me & inquirere , non eft quod verearis , verum audies.

Sen . ää Lucil. 3$ bin unb bleibe immer ber $ttepnung / boch mit Uw
tcrwerjfung : baß Ejrempel bejTem Unterricht gebtn J wenn man

Regeln barauS jiehet ; als Regeln thun rönnen / nach

welchen man Etempel machen wollte.



be* fragettben ^otnpotiiften II. 93efh6r.

.
Scitungctt

»ott muftcaltf^xn 9)crfontn unb (Saßen.

CTaumburg. ©<t ttrtfymtt «EapcUmtifltr/ jixrr 3<^a)m tlxtie/

«ft am Sr. Johannis Sage ao. 1724. hiefclbf! $ur Crben beflattet

toorten/ nachbem er fein 2ürev biß in* 79ffc 3ahr gebraut. Cr
tourte Ao. 1646 teti 29. 3wlii a(j)ie ju Naumburg geboten; legte

fceu @runt ju feinen Scudiis , enfonterheit jurSJhific/ in Sftagbe*

burg/bep tetn batnaligen Statt * Cantore , 0d?effimi; jog bar*

auf nach Jpadc «nt £cip$ig auf tie £o&e Schulen tafclbfl/unbenb«

lief) jum Sdchftf.£apedmeitfer Qchüge/ berfcch Damald ju CBeiffen*

fei* aufhielt/ unt unferm tyeilc tie reinen grunttndfltgen Sd$e in

feer ©ompofition bepbracf)te. $iernechft begabfich ter lefekbenannte

nach Stettin/ unt unterrichtete bafelbft Organiflen unbSDhiffeo*;

Dergleichen er auch S« üübeef tornahm / unt unter antern terf btt

fannte» 33iiptehuten/ te* Organiften* <s*gc/ te* SXath* Sftufici

SachauenO/unt anbrer informator ftarb. Ao. 1673. tourte er

Stttn ©apedmetjtec nach ©ottorff 6erufen ; toie aber ter Ärieg tie

SÄufcn ton tarnten fort/ug / fam er nach Hamburg / unt hielt

fleh tafelbfl mit lehren big 1685*. auf / ta er nach SBolffenbdttei

feocirt frnirte / unt al* ©apedmeiffrr etliche 3a(>re Hieb
; hernach

aber bepm #erjog chriftiano II. in ÜÄerfeburg ©ienfte nahm/
auch felbigc big auf te* dperjog* 5ot tertoattete. Ao. 169*. hat

«fc für eine S&eflc / fo in ter tfaiferlicheu $of f ©aped ift muficirt

ttorten / turch ten tamaligen Jperrn Qehmclacr/ 100 Steich*tha*

1er befomen. C* hat ihn auch tie ©ottfeel. Äoniginn ton ^reuflen
Ao. 1701. reichlich 6efchettfc ; infonterheit aber ter Äaifer Leo-
polds ter ten Confrapunftfoobl terflunt / tiel ton feinen Scu
chen gehalten. ^chbefagte xbniginn terfprach ihm auch tie

CapeUmeijler 5 Charge in Berlin ; fam aber nicht lebentig ton
Jpannoter jurdef. 3n feinem 2Uter hat er bep feinem Sohne/
einem Organiften in Naumburg/ ganj tergndgt unt ruhig gclebet/

afltooet aud) fditffc Unt fertig geftorbem, Cr lieg Ao. 1708. einen

Caralogum feiner' ottferlcfenfien Kirchen * Sachen $u $$erfeburg

*& ' tru*
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brucfen / Worinn 23. ganje CD»cffcn / 8. Magnificat , 12. tyfaU

wen ic. toerjeicfmet Werben / biealle a 4. big 11. vocalreal-©tim*

men / of)ne unb mit 3»^t«wenten / in lauter hoppelten jcontra-

pun<9en,cm$gear6eitet finb. Sr War ein befonberS frommer/reblid)er

3J?ann/ «nb berffunbbie fjarmomfcfyen Äünffe au$bem©runbe.

t^cnebig. 9?unme(jro (Tnt> bie brep erffen Tomi ber ^uffima*

ttifd) * WatceUifdfcn $)fa(men (>erau$ / unb führen biefett 5itel

:

F.ftro Poetico- Armonico, Paralrali fopra li primi vcnriciot

que Salmi. Poefia di Girolamo
%
Asranio Giuiliniani , Muli*

ca di BenedertoMarcello > Patrici Vcneti. Tomo I. II. & UI„

1724. <$$ begreifen biefeibe 18. Dat>ibifcf)e ^)fal»nen / nnb fotlen

beren nocfy 32. in fünf aitbcrn Tomis folgen : bag alfo ber 33dnbe

8 / «nb ber f)fa(mcn so. Werben. Da$ QÜJer t ifi fcfc Weitlduf*

ftg / auf fd;6nem Rapier / in ©rog * 0olio / tpit grober w»b rei*

«er ©grifft / Den Domiriico Lovifa gebrueft / .audj bigl;er mit

brepen woljigefiodjenen Äupfent/ bor jebctnTomo ciitf# /. ÖcÄ,e#

ret: beren erffe$ Dabibtf Otyor / ba$ anbre beffe«Js(u4)t / bdi

britfe aber feine ©troffen / twrffeilet. Die (Shig * SÄoten <r*

fennen für iljren Verfertiger Forcuniano Rofati. CN Werben

emnoef) auf bie 4. testen / fo 'wie auf bie 4. er)len Tomos gefdjc*

$en / Subfcripriones angenommen. Die borne^menJperrn
Autores fjaben /eben Tomurn mit einer gefegten Vofrebe toer*

fetyen/ in beren erffen ber #eri* Marcrllo abfonberltt&auf bießing*

2lrt ber alten ©rieten antrdgt / unb eine SfJacfja&mung betfelbety

ja fo gar ber Sbrdcr / affectirt / in fo fern foldje ffc^ mit bem l;eu*

tigen ©tpl bereinigen laffcn will. Cffiobep er jeboef) gar fltiglüfj

fagt : e$ Würbe nid)t nur fcfywer/ fouberngefdljrlid; fepn/ ftd) gar

|U feljr an bie uralte j einfältige / ob Wopl »u iljr?n glücf*

lic&e / ©ang ? 3ßcifen ju binben. S$ betriege fiel) aber man«

<f)er in ber Sftepnung/ al$ fep bie ©implicitdt ber alten Stufte

eine UnboHfommcnfjeit berfclben geWefen. • 3^ fjdtten ju unfern

3<iten bie Stenge ber ©timmen/ bie 2lu^arbeitu»gbieler tbema-
tum , ba$ ©eWebe bep £an* unb ^üonanÄen bem Dinge ein rei*

d)cve$ unb prde^tigere^ Tlttfe^en gegeben i cfberuvfa^ aud> bie
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Sföujkifto mehr Ücnn unb Gerdufd)/ als uor 2Uter^ ; ober fic bet

toege Do d) fo nicht / toeil matt ce' gar ju bunt wacht. • tue altern#

fic rn&ge fo fd)led)t getoefen fepn/ als ffe trolle/ fo toären Doch babep

Die 2Dorte nicht gerabbrecht/ noch Der 33erftonb jerrüttet/toorben.

5ßan hatte fich deiner überflüffjgen (Sieberboiungen / bieltoeniger

eiteter/ tumüper paffagien unD Coloratnren/beDienet. (Die 25etoe*

giutg unfern Gemüth* frerbe Diel eher Durch Die £rafft Der SÄelo^

Die / al$ Durch eine raufchenbe Harmonie / Derurfacht. Si ferne

,

fagt er/ l’animo noftro internamente commuoverfi piu tofto

per opera della MF.LODIA, chedello ftrepitofo CONCERTO.
(Darauf hanDeft Der #r. Marcello fofroh<Don Dem CnDjfrect / alS

auch Don Dem SÄiSbrauch/Der Stufte. 3encr foK fepn eine ehrliche/

ruhige örgepfichfciti Die orDentliche Einrichtung nnfrer0itten; Die

Grtoccfung jur Sapferfeit/ unD enDlich Die Cinftöffung rechtfehaffe«

ner Gottesfurcht. (Der SXaum (eiDet es athier nicht / Die übrigen

fch^nen/ mit befrdhtten Auroribus gnugfam erhärteten/ (33ortrd*

ge DeS iperrn Marcello anjufübren. Stad) Der 33orrebe erfchei«

nen ein paar Briefe / trelche Don Den 93erfaffern/ mit berühmten

Criticis, über Diefer Arbeit getrechfelt trorDen : trorin Diefelbe ihnen

treff(id)en ^epfall / unD Den Sitel Der GpeeHenj geben/ frie folcher

Den (Senetianifchen Patriciis jutbmt. (Der 216t Lazzarini in pa*
Dua/ unD Der groffe SKömifche Somponiff/ Francesco Gasparini,

(ehmaliger Seh^-perr DeS Marcello) ffnb gleichem Die Cenforcs’

Tomi 1. UnD auf fotljane praemittenda folget Die Parafrafi poe-

tica Der 8. elften pfalmen / ohne SXeime/ in SSiblifcher OrDuung/
mit nebenffehenDer £ateinifchen Ueberfepung/ auf Diefe (Seife

:

* V. I. Beato r Uom , ehe dietro d rel configli V. I. BeatUS vir#

De’ Jeelleratl nen ando giammaiy qui non abiit

E che non fermo ’/ piede in confilio impi-

. Sit quelle torte vie dove fan gli empj orum , de in via

... Delta Lor v'ita il aer/o, - peccatorum non
’

' E molto meho in catedra s’asßfe itetit,<5c in cathe«
Di PeßiUnza , ad infettare altrui dra peftllentiae

Con (orrotte dottrine e pravi ejfemplt, non ledit.

v.*
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QDeim giemit s Sogen angcfüdet toorben / tritt bei £otnponi*

f!cn 'Partitur in 33. Sogen auf ? I>a Denn betr erfte pfalm Ako
« Baffo ; ber anbre aud) fo ; ber Dritte Canro e Alto ; Der Pier*

te beSgleidjeu ; bet fünfte (Diebcr Alto e Bado ; ber feegfte eben*

fcU^ ; bet fiebenbe Canto e Bado ; bet flegte ober Alto lblo gefe;

#et. 2llle$ ogne 3nftrumcntc/ auffer bem ©cneraU ober bem @rnnN
Sag: benn biefen fmU ber Autor, mit alierganb 3nfrumenten/auf

fca$fldrfeffe befepet tbiffen. £)a§ er aber meiffentf nurfolcge bicinia

gemacht! / folcgef / fagt ber Jptvv Marcello , fep belegen ge*

fegegen / bomit bie Tlfceten unb Sßorte beffo megr 93ernegmlidps

feit unb 9?acgbrui£ befdmeu ; (belege fonff / bep ber ©timraen

Stenge/ Diel Tlbbrucg (eiben rauften. 3>Utt>if$en/ bag e$bocg

aud) nic^t fo gar blofc taute / foU man biefe Wenigen Stimmen/
je megr je beffer / per unifonum , berfdrfen : (bie er benn / ju

folgern <5nbe / mit bem lblo unb rutti immer feiffig ablbeegfclt.

©onbetbare Urfacgen fügrt er an / (Darum er megr ale So-

prani gebraust / unb fagt ei fep erflieg Darum t Weit bie Sopra,

ni , ali gar $u idrt((d>e / fegarfe unb goge Stimmen / toeber

bep ben $brdecn / rtoeg anbernaiten Nationen/ ©täte gefunbeir.

gut* anbre : tbeii ^ptgagoraö bei boten / bk quadrupl..m jU

Überfegreiten / unb Dritten^ : (oeil bep folget Ueberfegreitung bie

©timmrn bem ®eg6r / mit igrer fnbtilen / fegrepenben 21tU
leid)t befcgfoetlkg fallen, .Qi fep jtoar an bem / bag Guido berf

fünfte tetrachurdum ginjugetgan / unb bie heutige Spanier ju

componircn gd) niegt allemal nad) ben ppt^agorifc^eu Qkfe^cn

richten fbnne ; allem ei fep boeg immer beffer / (nenn man fl4> iu

ben ©Prämien be$ lepten tetrachordi gälte / unbbarf y niegt

überfleige. a ) CSa$ bie execurion ober 2(uffügrung biefer $!ffak

men betrifft / foU biefelbe/ tbie ber Autor fagt / punctuel fepn/

•gnr

a) 2Bic Dorf) bit ©ebanlen Der SKinfctjcn j« «reri^ieDcn |1rD ! Dunmi, fon(?«u4ietR

tjroffcr tieb&rtbct bei 2IUcrt(>ums , ijt ötn taR-6(imuun ft&r getrogen;

ben Sieltet aber jram. Ammetterei i Sopran!
, fagt CT ,

per eccellcoti ehe

fafTero ;
mi non mai i Contralti

:
per non etfer ul voce cofi naturale igl’huomini»

« per aver troppo drl femmmile : eOendo cotlorn reramcAtc y vmt *,'($ « »* <*

r,
‘ DiscorJo JofrA U fofettme d(Ue Melodie,

\Q
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of)ne felbfigdoachfencn 3ierrat()tn / o6ron^er(fd> in Den §oncert»

©timmen / unD $abe man ju beDenfen / Dag ^eilige ©adjen/ uor

Dem 71naefld>te @©tted/ gefangen tocrben / toeldje bielmehr mit

großer JQerjen$*Betoegnng unD 2lnDad)t/ atämit loilDen fünfte
(epen Der ^ehlc / h«autfgebracht fterDen müßen. Tllfb forDrc er

bon De» ©dngern nnv Dieftf / Dag ße f«ß in Der Sföufic unD im

So« Dertoafyret fepn/ eine nette Spanier / Deutliche/ bernehmliche

2lu$fprad)e / unD einen reinen Sen haben : ingleichen/ Dag Die 3n«

ßrumente trofjt miteinonDer übereinflimmett/ unD Die Bdge/ fo bid

müglid)/ fiarf befepet toerDen; Dorf) nach proportion. ©ie@in*

richtung Diefcr €ompofition fclbß betreffenD / iß felbige Dcvfdjiebe*

nett / bermifchten unD abgefoechfelten ©tpl$ / Dod) meift De$ madri*

galcsci. 3. Der erße SJer$ (wt loteten *2lrt / in ungebun*

Denen 3roitatienen. ©er onDre ein ariolb m^derno anf £anta*

ten # Tlrt / mit einer ©timme allein t foorattf unbermutfjct ein

largo mit aßen ©timmen / ^ontrapunct^'Beife/ einfdllt. ©er
Dritte loirD mit einem lento, alä eine gewöhnlich* 2lria/ in fdjöner

Skelobie / mit einem ettoatf gebrocheuem Bdge / fblo abgefertigef.

©eruierte enthält ein tutti e largo guge»?Q®eif/ in Idngermunb

gebunDerem themare , Dod) gdnjlid) o(me Beobachtung Der fünf?

getobhnlichen repercuffion , bielme()r mit großer Srepljeit De*

Ambitus. ©arauf folget ein ©uett obne'2tbfa$/ mitjtoo©tims

men allein/ unD hernach ein tutri mitBinbungen/ ui contrapun-

to, ©0 Dann ein $>aar QPorte in ftylo recitativo. ©enn ein

BaflTo folo mit majeßdtifdjen Unterhalten / o(>nc foiibcrtid)en

©chmucf ; aber fe^r Deutud) unD nachDrüctlieh. *pernad) Wirb

Der Modus plbplid) au$ Dem G in$ A berdnDert/ ein imituenPeS

Tucti im Sripel eingeführet : WieDerum eine3dt* recitariv unD

enDlich ein Doppelter contrapunto aila diritta, Upra un Canto
fermo , tutri, mit einem ganj abrupten ©<hlug / Der ßch 5« Den

(Borten trefflich fcf>icft/ jurn Sinai angebracht ©a$ Ware fo Die

für je Anatomie eine* $falm$ / atrt toelcher man ungefehr Don Der

Beichaffenheit Der übrigen fd)lieffen fan»/ Die Doch nod; mittoeitan^

Dem ^Ibtuechfelungeu Uerfehen finD,

•& 3 ©er
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©er $foepte Tomus f)at eine frurje ^orrebe/unb berietet/

ba§ ber neunte pfalm mit einer intonation anfange/bic bepbenBpa*

nifd;en 3uben gebrdud/Iid) fep. Da* itf ju lagen/ ber <£omponift nimt

ein membrum folget: intonation, unb ntadjt ein chema barauf.

£rfpricf)t/biefe intonariones todrenfeljr altunb gemein; ob gleich

bie^braergar Peine getriebene 9?oten oberS&uficalien Odtten/foit?

bemalte i^re ©efdnge per tradirionero fortfepten. darauf erjefc

letber£err 3ÄarceUo/toiebie3übitc9?ationbor'2Uter^ berQÄujie

ergeben getoefen/ unb fütyrt 9D?ofi$/ ©abibtf/ unb ©alomon$ Tempel
an. ©cblicfjtbarau$/e$fepgartool;lmdg(id)/ baöbergleidjen into-

nationesttod) bon foldjen 3«it«n beisammen: baijer man (ie beim/

au$bem9Jhmbeberfiiigenbeu3uben/ aufgefangen unb nad/gefd/rie*

ben (jabe. 21ud; gebe e$ unter ben heutigen vjbrdern gefoiffe / genaue

Sanieren $u fingen/ anberS bep ben Bpamfcben/ anber* bep ben 5cut*

fd)en/ biefelbeljabeberdpr. NUi cello audjgefammlet/notirt/unbbtf*

toeilen angebrad/t/ um bem 2ütertl>uin/ unb bem 3ito»t*n ©tpl/ na«

be $u fomtnen. $?ad) ber ^orrebc folgen ein paar £ob * Briefe an be»

fomponi|ten/ bonsiueentocltberulnnren Mulicis, bem Antonio Bo-

noncini auä Sftobcna/ unb bem Frau esco Conti aul SBien. ©en»
f6mt bie Parafraii bom ytenbifj i 4ten pfalm: barauf bie Partitur

berfelben/unbi|Ucrytemit3©timincn/ Alco, TenoreeBaffo; bet

iotemit4 ©timmen: Canto, Alto, Tenore e Baflb; berelfftemit

2 hielten ; ber jlbölffte mit einem 2llt unb einemSenor; btr i 3 tc mit

$toeen$3dfjcni ber bieriejjnte aber Canto folo. 2Dir tooüen iPieber»

um einen $3er$ be$ Sejrtetf £tefyerfe$en

:

Ghunto dt Spirto abb'um nel petto dicolto Confitebor tibi

,

Tutto, Signor , fia che da noi fifacri Domin c, in toto

A celebrar tuofanto attgußo nome , Corde meo: nar-

£ 4 raccontar a l ’ umverfo intero rabo omnia mi-
Di tU4 poffente man l’opre amirandet rabiiia tua,

©o gerne toir nun eine unb aubre fingularia , bon ber Qiompofition

bfeftr pfalmen felbft / anfityren fooaten/ fo umügtid) iviU tt un* boA
fd)ier fallen/ oJ>ne $oten / ein red)tc$ 2id)t / in fold)cm turjen begriffV
babon *u geben. SSep bem neunten pfalm ifl bie §brdifd)e inton a-

t; i tion

I
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non, mit bierecfienfd;foar$en £f)orak$>?oten/ toelcty«/ eben tric Die

SÖorte/ rueftoerta gclefen toerben muffen/ boraebrueft Unb and) fo

bep anbern £)a$ barattf genommene grat>itatifd)e thema, mit ber

Uebcrfcfcrifft : turti e largo, loirb bon einem conrrapuntofigura-

to im $a§e begleitet/ meiner fic^ jfoar burd) unb burd)/ ober mit grof?

fer grepf)eit unb 33erdnberung / (}6ren (dfjt. £in 2l6fap im C dur
§at an einem Orte unmittelbar eine §o(ge/ Oie im D duranfjebt: toeU

efcer licence fid) ber $crr 3?erfaffer offt gebraudjt. 3- & öom
G moll immediate in$ F moll $u greifen :c. "ibenn fomt ein ge*

fübfjnlidjer Slecitotib. ferner ein contrapunto augmentato im

Turti , mit einem burd[>ge£enb$ obligotenimbftgurirten^a^. ‘Dar*

öuf ein presto imSripet/ gfeid;fa($mitbariirte« unb getoifTer moffen

obitdatett 23afi / ber immer in ftarfer 5?eloegung ift. Tllbenn fielet

man ein Largo im brepljalben/ ba$ mit i ©timmen allein anfdngt;

halb aber bon bem Tutti gefolget toirb / tpobep fid) bie enfjarmonifdjen

Sone ftarf()6rcn taffen. Jg)iernect>fl eine 9lccitatit> / allemal

aani fnr$ gefaßt/ u.f.to. entfalt bieferyte^falmiö^ogen/ unb

ift toortrefflid) aurfgearbeitet. 2lu$ ber Sbrdifd) * Seutfd)ett inrona-

tion be$ iotenpfalm$/biefoieberumlauterbicrf4)rötige$?otenf)at/

mad)t unfer Autor jurn 33ef4)lufj beffelben ein U»twoe/ ein £cwat/
ba$ mir lieber gar ^erfepen/ al$ benennen toollen. Le voici l

• 2 ü II \ i

4* C c c c c d
t

C tag * g f c c d

' E di giu - 1U - zla Protettor f Altifluno, ed £ coiv-

/'-'N "'N
I

(hi .> » g » ff

ior - to al povero innocente.

u *
i *

1» _

U i I — ä

ff B » s ( edel) . * g f c c c dlfd e f S e ff

Egli propizio di rivolger degnafi fopra de Pcguiük guardo demente.

^Die £ateinifd)en SÖorte (jeiffen-fe ;
Qgomam jtrftt» Dominus &

juftitiam dilexit ; arquitatem vidit vultus ejus» 3n obigem
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©a&e finbbennocfytoürcfud) alle intervaila iiuonatiorus, ob g(eid)

mit Derdnberten rhythmo, Sftotebor SRote/bepbefjalten. ift fonfl

ei» quatuor, toobep bereit mit bemSag / tmb ber Senor mit bem
©iscant/ Octabentoeifj einbetgef)en. 3» crflcn Habens bat biefeS

quatuor mit^Ut§ feine ^ctj/foit^crtt b(o§ eine Ouint jurgtfüung;

inber finali aber befinbet fid) toeber Üuint nod) $er$. Sftan merfe

§iebep an/ baß unter bem@enera(?Sitet eines jeben Tomi biefeS sunt

Symbolo gejepetiff : Procul efto prophani. 3® i4*«n unb lebten

$)fa(m Toiriili. tfttoreberum eine<5brdifd)?©panif($eimonation

mobernijirt/ unb redjt foaS luftige^ baraus geworben/ toelc&eS ber ge?

fdjeute Autor o^ne3i®<tf<i/^eitfo too&ialS baS obige/ mit gutem Sc?

bad)t fo eingerichtet ^abentoirb; ob biete ifyn g(cid) hierin fd)toer(id)

nadjafjmen mbgfen. ©er Anfang unb rhythrnus tft auf tiefem

©d)(ag:

l__ J±_ i-

h c d c h a.

Cui l’em pio e ma-Ii-,gno un nul? . .1 .

da ras-fem-bra e quel

in cui rc-gna il San?

to di Di - O. &c.

©n £uttft?berfldnbiger fotrb eS fdjon begreiffen/unbgeffeljen/baß bie

©fiftlid)c ^reubigfeit fo(4)er®eftatt fe^r toeit ge^en fönne. ©ic

recenfion bestritten Tomi fparen mir billig biß inSfolgcnbeßtdcf»

iLonboft tom io $ob.X ©t. 1724. 30ro Ä6nig(. 2£ai fya*

beit aücrgndbig)! beliebet/ nadjbem biefelbe bereits/ burd) ber 0 @ebod?

mdc&tigten / ben erften ©tein $ur 2Öieberauffbauung ber ßircfye St.

Martins in rhe Fields (egen (affen / biefelbe and; mit einem neuen

Orgeltoerf su befefjenfen / unb taufenb pfunb Sterling ju foldjcm

§nbeauSjUtoerffen. ©er iperr Renatus Harris aber/ein fc&r

berühmter Orgel ? Sauer / ijt /liitgft al^ier

mit Sobe abgegangen. • -

*-

fCnbc beo vierje^nten 0t(jcfo unb fimftiren d^etla ber nuifiMlif. iCrifid*.

1
>3

h 8 h J tSierm.-if. tt.f.tp.
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gratus eft.

ARISTOT. L. Vin. de Republ. c. 4.

3Sunffje^rttc® Stücf.





1 I>

[ulicaliftOen Irittcf ;
11 ,,v

genannt:

Mit ÜMjiMrrt Äffet ^d)ule.
ctat:

gteuiMd>ei‘ tlntemcbt fürfoldjc^Mlittem
ldnglid)tt tnuftcalifd)en ©tlcl>rfamf(it,&cn fKtifter

fptelcn wollen. „

,

ji. --

Xtojtcx: ini, xi cLuJo peuScliui rt w ijaoVf*

ARISTO X. Hdrmcn. Element, L. II. ....

.

'O

T • . ?

0 (Int nun übe? hier 3afjt toerflrte^on / Ca fam rt

einem geewffcti guten ^rtunbean / ititine ^c^rffffen etroatf

genauer/ aW v>orf)in/ einjuftJjen / uni) mir barubtr eine &or*

voifeigt üon if 33ogen/ mit bereit/ einjufcnben:

ob t* ihm gleid; fonft mtber an Der 3cit/no$ an Der ©efegen*

f)tit/gefef>let/ inbem icfy langt uorbtr mit öctttfclbcn Jperrn im

^ne|f ibea>ieliu|lcf>en/bie€bvegei)abtbattt. 9?un fann e$ »obl fepn/baf

fein QJergcöftcrungä :©laö nid/t cj/tr/alä A0.1720. beti 1. Novcmbr. ftrt ,3 öt*

ivorben/ unb er bafcer oormabl* triebt im @tanbe gtroefen/ btt v/tücfen fumt#
• rw _

• ppatt'3f
*
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6t " CÄJTICA IdUSJCA r. TI.

I>hantcn anjufeben. ftp übt* wie if^tn wolle / fo protefürt er jwar gleich .

Anfangö fcyerlicbft / l?a(? er feinen 2ßicbcrlegcrab$uaebcn willmcAfontyrnaf!
‘

hö feinet eignen io«ffcrungbalbcr(fin& feine eigne “iGorte) «erbau habe'; ii^eih \

einige ©teilen in meinen öci>rifftcntvvit«n/ baer infonberhttt gerne tnförmift
j

ftpn rrnSatc/ mit brr Q}erficf)erung/ baf? «v alle conlideution für mid; hegt/ unb

,

meine ©achtn gar hoch atlimirc. 5$d; will eä $um 3;hcii glaubetf / unb böge? |

»pujliiu/icii uuu rpiu’tijuymi iwi/ucriu; icrqt aupmic^rrwn mu,wju
«aaeti finbe ; fonbern bloß bie nmfwür&igen ©achen bebanbeln/ unb ihm ben

»erlangten Unterricht/guf baä grünblichJle/ertbeilcn werbe : ob oielcicht einem

oberanberm£efcr> fo wohl nie* ihm/ bamit gcbmictfepnmögtt '©düicjjlich

fchrcibt er /-bie Antwort auf feine dybia hafte 3eit i

.

unb er (teile edmif fret>/ in

öffcntltdjeh 0d)i*ifflren foKbe jfi ft'fhnJcH/jcbcfllW ju publictreit/ fo nötf)ti) bc*

funben würbe : aud; ihm m gUefrgingen bty
truchne W fugen.

> ‘ftiuu'riwef ficf> beefc ^erau^fovbcrjing fo wenig mitten übrigen Um*
flanjtöijt un& «in«' fahren QSegierbe bet

s3emnrt$aM?crb« llnfevrrdrtä/ atet

Wclcbtttrcb garwobl Kirre erhol ftn lct|fen/ bafieff $fym obntwcitwS
Qiebenftn/ gleief) auf bem <

]MaU crfdmmn/ unbmidj) meiner J£>aut wehren/ mö*

gen ; *jUUifi/id^ha>c mi$ feimpwege? ubereilen/fonbcui ber gegebenen Beit ro*t

gl# £in lange bebieneiv unb unbew/ nötigere Qjirnchfungm/ bie id; Damals
um ben Oht<n hcgtt/oorbergcM la|fen wollen : in £u>ffnung/cti würbe biefem

#crrh Opponenten bie £uff 51« einer öffentlichen Abfertigung mbeffen perachen/

ti»b berfelbe fdili^vin^ Ö) ef>cim .ejn e_ö b flT« V 1 1 berichten laffen. i}d> hatte auch

wohl gar baju fülle gefefjen ; wenn nid)Uu befolgen geftanben / öajj ber gute

$?ann benfeil m'ögtc/mciu ©d;wcigcn gebe ihm gcwonnm©ptcl/ unb ich bat»

tc etwa baö Jperj nicht / öffentlich einen <&ang mit ibm ju waaen. 3d> bubt

mid; freilich erboten / einem jeben / bcrinbefdjeibenentcnmnisetwatfwiebcr

«leine ©dfie/ tO fco publice ober privatim, cimumcnbcn findet/ Diebe unb Ant*

woft iügeoen : habe folcbtö auch bisher rfcuücb gtleiffetunb recbtfcbaffen^üort

gehalten. Aflcin bicfc^cfdicibcnbeir hat mein grtunb binunb wicber etwa*}
'

wenige^ auö ben Augeu gefegt/ oiclt ©pothunb ©tichcb?)febcn/ncbü anbem
Änjüglichfeiten/ ohne Anreigung/aufbatf Rapier flieffen laffen/mich orbentliffi

<m Pielen ©tefien oerungiimpfet ( wie aus ber geige erhellen wirb ) ob erglcicj

furtum für feinen Antagomüen/grMÜn feoti will ; ba er bod) / biefem juwip *

ber / p. 94, feiner ©chiifff/ nitfbtirrtn iÖorten / geftehet : ba^ er ertraeth •

meinen Werten angreiffeunb ^nfechte/weldjee anbere nod> ummqefoeh*

ten gdtifjen hätten.
“

er brauet mich 110^'mit mehr ©töffen/ inbem er fei# 5 ?

ne • >-•



fcfr fi'fto« ^djule r Unfrrrirfjt. 69

ne bisherige ^nmerfmigen/biti2i0eiteninquartobetragen/mifbicfcn'2ßor«

fcn filmet : ~'(d) habe mir rorqcnömmcn birmir einmal abuibreebcn/uiib

benJ^e^in0funffhc[fmfparen! -Woilen 1(Tity. 'barauf tn bero britre«

Orchcftrc, ober mir m lpecic,mifrt>om:n/ flebet4lleo in IDcroplailir. £>aä
jft : 0 ie ftfnnm t* nehmen / n>ie fie wollen. fei; baniro ! lauge geborgte

ift nicht gcfcj)cnft. \ :
'

in. —
0o groß crnun auch tbuty will ichbennoch feine ganje0chrifrt/ bie

hauptfachlid; Wieber beul, unb n. ^hellbcg (Prdjeltao gerichtet fern» foll/ tmb

in welcher aüe$ fein verwirret/ wie ein ©panifeber ölicf, unter cinanbev ejemen*

get itf / f>icv nicf?t einrüefen/ noch von ^S3i>it 2Bort anjie&en/ ober bie groben

bann enthaltene grammatifchcn Rebler blot, (Tellen / e$ mtfgtc fonfl baäaire

0prid;wort beraubomrnen : Siuitefaf; / qet> in bie 0djul imb lern ce bap.;

2llleä triefe3 wilfidy au« ^efd;eibenbcit unb ^itlcibeiv überfefjen /unb ‘nur ab

lein bie .fpaupt-^uncte/bertii etliche 50 fepu werben/ fjeraud fueben/ rccenfiren/

unb burch bereu SlWebnung/ mit aller Gefinbigfeit/jeigen/ ba jj fle rbciltf unbe«
f * .. xt j :.„r .'V»' . , xt;:ej f/ . x... s ...

'
• * . et . jf . .n w.r.

uni) foldje reute tabelnwollen/bieibudialtcSIugeublicf aufturatbengebenfön«

neu. Jpierin foll/ für« erfle/ ba$ cuibono meiner Bemühung begehen : wie ti

beim auch fchr bienlicb fcpn n>irb/ mich über gewifie 0teITcn recht Deutlich ju er«

klaren. 3>at> übrige will id; juin Hinterhalt/ unb iur ^othwebw/aufbeben/

.

biß Der gefparte unb angebt dute 9ie)l erfd;eincrt wirb. £artn N. M. vier

3abrunbbniber|hlle fönmgen/ wie ich gefhan habe / fowirb eSbcflo beflet

bannt von Hatten geben»

IV. ‘ V
' :

,/

£>ie (Umleitung machtmein £r. Opponent miteiner hanbgreiffl. hyper-

bole,tmb'bct übtet / bajlerdntr Jeitbero mirißrttfl dnq'fanqctt/ mnftcali*

febe Aiitoresjwfermen: baniitichglticbwolwilTatmcige/ cobtnbeein,?0?aim

mit mir an/ ber Haar aufben 3dbttcn habe. 9htn/ welche ftnbbenn bie/Uito-

Cres? £«fmb, lauter halbe /, unb bod' ein ganies-Collegiunu nefuniid; Hrep.

0ie beiffen Tbctx /. Sc/tccbh, unö üacttnK
, _

3)er erfle fömt m. einem
fcbmu^iaen M5.iüufgejoa<it / baran/ beinahe/ Jwe.fclfftefeblet. f&v bem
jwtvtcn hat er ba« : audi de alteram partem , eignem Öjeftdnbnij» nach / nicht

vermögt in$ 3BcrfiU feßen/ unb pA'ia Dritten mangelt ihm fonjt nid;t$/ af« nur

btr ganje erfte Tomus in Folio
j wovon er fiel; aber überall uid;tfJ merfen lä$C



70 CRiriCA MUSICA P. VT. ..

Autores ftnnen ! Q3on Scercne MS. faater/ed en tbalfe über jtvep

25uch Rapier; fepiie»licheng.gefcbrieben; febrroopl audgearbeitct/unbeincd

ber beflen/fo jemald Pon bcr Compofition gebanbelt.©ad eineijl wabnben bad
MS. entbdlt/mit ben leeren flattern/ fo &ogen/ unb beweifet/bafj unfer guter

grcunb permepnet habe/ er beflije würflig bad ganje 2Berf bed Leeren / ba cd

boch nur ein fragmentum ijl/ an bcm bep nabe ein ganjed 2IIpbabet / unb jwar
bie belle Materie/ fehlet: wie aud unten* folgenbem^erjeicbnifi »ufeben/ unb
ibm gaitjlicb unbewufl/ fepu wirb. ©enn ich b^be etwa por einem $abr bad

mangelbaffte MS. , ex fpeciali gratia felbjl meined ©evm cenforis, erbalten/

unb rati aljo feine eigne -2Ba(fen wieber ibn febren. <2öofdr icb großen ©anf
fcbuibig bin/ unb aud; bcnfelben bicmit öffentlich abflatfe. - ©ad anbre/ baf? ed

4iem(id>compreiTegefcbritben 7 iflfo wenig wahr/ bafjeinjeber/ bem beliebet/

bad flare ©egenfpiel täglich bep mir feben rann, ©ad autographum (lebet

öud/ald ob edmit einem @cbwefeI*£ol$gefra$et wäre/ unb ftnb Linien barin/

jwifcben welken ein ^uber £eu burcbfabren fönte : leere J)Md§e/ baraufftcfi ein

<Pfcrb tummeln mögfe. ©ad britte unb »ierte wirb ftch hier weifen. 3cp ba*

be ;u Piel Achtung für bed feel. Beereno 3lnbenfen/ baf? id; ibm feine Arbeit »er*

Keinem follte : ber Sefer mag felb|l ein Urtbeil baoon fallen. 93or(lellig wer#

be ich ib*n biefelbe machen mü||en. 3njwifchen (lebet leichtlich ju erachten/baji

berjenige/ wie ein QMinbtt pon ber Jarbe/rebet/welcher einen Autorem lobet/art

bcften 2B<rf/ laudantc infcio, bad oornebmfle fehlet. 3ch 9{au^ c ÖU^ nicht/

baf? N. N. Pier ©Idtter barin gelefen höbe : eind porn/ eind hinten/ unb etwatt

ein <Paar in ber ©litten. @oldbed nennet er mit (Ernfl Anfängen/ muflealifche

Autores ju Tennen. ©lan nehme (Ich bocf> / por bergleid;en groffen Seffern/

wofa in acht! infonberbeitfebef euch Por/ ihr jungen fcufe/ bieibr ber £ompo#
fitionoblieget: euch wirb man leichter/ ald mir / eined aufben €rmel binben/

weil ihrfeine folcbe Unterfuchung anflellet / ald ftch gebühret; unb hoch oon
manchem/ ber felbfl nicht Pie! weiß/ mad rechted }u lernen gebenfet. Tarnung
iflgutmit.

i . .
x • ' , /.

tflacbbem nun N.N. ben ©fei biefer 55etrifchen ©cftriffit (boch bep
weitem nicht ganj: benn bad wäre nicht galant) angeführt pat/ brichtcrin

biefeÄrafft#2Borteberaud}

»Beer unterfcl;cibet alljtit in feinen 0d$en bie bepben (Reefen bereife f-

«tagordr t) unb3lri(lojcenianer/ b) ba er bie erftenCanoma,

«©) bieanbem Harmonid, d) ober auch bie lebten Koreaner/ nen*
* • .

r
*- /•*» «.I .

* i
l
«* f* r.

.

j • , . \ • • . » •

' - « •** V*. • -
,

i/ .
.

_

.. * .

•) cpptbagirier. b) ülrifturenier» ij, «) CuonJooi. i ) Hamonico*.



71ber Reiftet *®djit(e I. Unfct*r(rf)t.

' „net: weil Arilfoxenes c) ju^arento m^tolicn A. C. 620 ffo*

‘ ^rtret hatte. ?lber icb wei§ nicht / ob \d) ibm b«nn foü 9Jecbt fprcd;en.
x „Ariftoxcnes f) j :

bat M in @ri«bifiber ©proty getrieben g ) /

„unb foU a.M. 9620 gelebet haben, t,

'

-; ! r
-

«’. •
1

.*

©0 weit mein $reunb. ba* nid;t ein fc^öner 2tnf<mg/unb wob! gegeben S

2ßie willbab tSnbe werben T Jpei^t ba* nicht/ feinen Autorcm fennenlunb »er#

flehen? 5öa£©Ott erbarm! ;&«erfagl nicht/ bafibie$;aretintrbe*megenfo

«enennetroorbem/ weit 2lri|lo;emuJju Tarent in Italien A.C. <$2oflortref;

fenbern er fagt p. 294 fcbltcbtweg: 2lri|lopenii0 habe ju Tarent in Italien

Ao. 9620 floriref. &ie Babt ( 3 ) »ft oon einer fremben / opne Bwcife! unferö

guten chronologi, £anb/au*gef]ricben/ welcher baraue! ( rilüm tcncatis
! >

annumChrifti 62oaemacbt bat; baboebbefannt/ baf’Ariftoxenus ju Alc-

xandri M. gelten/ über 9003<>bf antc Chriftumnatum, (Riebet/ bee 2lri|li>*

teli* ©cbüler gewefen/ fecundum exellentiam MUSICUS, unb Deswegen

ber Qaretintr/ genennet worben ift/ weil latent NB. feine £>atcr;©tabt gewe*

fln. Set ift ein nteblicbe* Argument : SlriftopenuO bat in ©riccbifcber ©pro*
(be gefchrieoen : berowegen fann er fein Stalidner fepn / noch ju $arento flori*

ret haben. Suhl«. befchreibt feinen £ebenfc£au(f in aller £iirje / nennet be*

Ariftoxcni 33<itct Mnefium ober Spintfrarum,wercbtr gleichfalls ein Muficus

geweftn/ unb in Tarent gebebten worben. mw.w{, äwo Ta^os t« ir«t-

: Tarento, Italice urhe,oriundus. ©a* gebt auf ben Ö3afer allein.

Q3om©obnaberfagteSuidas,er habe fief> eine BtitlangjuMantinca (h) auf*

gebalten/fep bafclbft ein ^bilojbpbuä geworben/unb habe (ich aufbie 50?u(tc gc*

dtgt/ worin ere* auch febr hoch gebracht. ©eine Üebtmcifter waren gewefen:

«r|ilicb fein eigner Q}ater/bernad;LamprusErythrxus ?
baraufXenophilus

ber tbagorder/ unb enblid; 2triftotele* ftlbft/ bem er/nad; Suidse ©age/ übet

«atbgerebet haben foü. DicararchusMeflenius hat ju eben ber Beit gelebet;

Arifloxcno aber werben 4n SSücber jugefcbricben/ bie er / oon aüerhanb QBif*

fcofebajften/ an*£icbtge(Wlctbat. £in mehre* fanbaeon Vol.III. Zarlini

gefunben werben/ it. int Thcfaurofabri , wefeber/auö bem aemente Alcxan-

drino, Cicerone unb PlütarcI»ö,berf£hiebene<t)Om Ariftoxenoanführef / in*

fonberheit /. baß er be* ^pfbagora* üeben befebrieben bat. €* foU auch falfcb

ftp« / bafj erben Striftotele* geldftert. G. Hornius macht / in feiner Hiftoria

Philo-
. 7 . ’i;

«) Arifto*enu». : r) e<rfd^gfbter«^niial. g) SBicttofjlFomefriin!,
k) Diefruratf« StrCabiföf gfaM, dlwo Stridortmrt fein @rudf\fäqdtmt fiaben fon-

I», lifjt auf btr juIShoi

^

afb'3nfel/imb hfif t (KUtigcl Xaa«< : Mandi. tCpamt

»

monba«, Ixr SKufic - (if6cubt f)a

t

bufribf}/ fr<btcub unb ^<8«nb / (du l(6«t

eiaieHfit. t»jr. Je DiÄomir« de Corneille.

Diqitiz ,009



72 CRI TICA MUSIT A K T/.*

Philolbphica,bie»ornehmften nal)mf)a(ft/ qui graviflimas& intolcrandas ca-

lumniasin Ariftoteiem evomuerunt. Unter benfelbcn fillbct firf? aber Pein

Ariftoxenus ; bepmDiogencLaertioigauchaltymfilcntiumbaoon / unb

alfofömt es blog auf bet* unbcPannten Suidae poeqelhajfte Auflage an / welche

Zwingerus, in Theatro vitce humanat, ab|d)euiid) Uergvogcrt l>at. 00
fchreibtbenn einer bemanbem nad>/ unb geben nicht jur Quelle. 3chM*
aber gefunden / bag ihr geugnig nicht übereinfhmmet. SöennSuidasfagt/

Ariftoxenus f^tbe ben Ariitbtelam detundum ’> (etTcflavcV?*) iflnbre

• gber morientdm, gefehlten. $aä binPet/ unb macht eben b i UnterfdneÄ/

atö jener0nfannei\:
;^rübev tJüchc unb Unbe. .Donius fügt*.Ariftoxenus fep

ber Mufieorum Atillüteles ober Plato gewefen. Fü l
; Ari(lotcle o il Platone

de’Muhci. i) Slßnöfon(tbie?lrtju(d)retbenb«mft/ bö man A.C. unb
A. M. alt* Annum Chrifti unb Annum Mundi, uu&egtt /_fo wäre gut/ einen

. Unterfefucb in ben ^23ucf>\taben 511 machen/ wenn.fiewatJ anbtrd bebeuten fallen

obermügen. jinbe im allgemcimn^;n|ion|$enLexieo, bag »om Ari-

(toxeno flehet/ ei habe A. M. faxt unb A.C.^ gelcbet/ Olympiade CXII.

23er follte/obne dbronologifchemüeibjaben/bteraue waö anberO fdflieffen/ate

Annum Mundi 56p unb Annum Chriftiyja} ba bod? bad leftttif »ielnithc

ante Chriftumnatumbeiljen/Unbbiefclitcras initiales hoben müfle: a.C.n.

(£öflnb iwar&'feimgfcitcn-; alfeinburdi biefeibe wirb ein llnwiflenber gleich

»erfuhrt. $)an halte mir biefl htfloriflhe unb ermflhe 0>atbrtchtßtt Iu Öut{> 1

^ VI.

ferner bevfehrt N. N. btm guten £ecr feine 2ßorfe unbarmherzig

.
unb fefeet fte-fdlgenbcr Okflalt hin : 3d? habe «>onbem 2>if<feöffUch *Äicht*

.‘fInbrifd?enben;hmrefuCapeUmdfier/»£alparprin3 / wie iiuthinonb*™

©chrtfften/ »crflnnbrn / b.igftcbbie Quarta nicht ctnbcrfy aieburehbi«

'Tertiam majorem vcf minorem , rcfolxnren la|je. Sad ift ein falfcbcd alle-

gatum. iDenn^cerfchreibtp.iföalfö: iSr habe * * * »erftanben/

b«g ftchbie Quat ta OrdwArie,entweder in Tertiam majorem, ober mino-

rem, refoltpire. Zerpfifft e? aud; hema<h / bag rö fo am beflen fep.

t>eucf)t/ baö fmb fthv oerfcluebent3)inae : nicht an&ctä/ utfb ordinarie,

VII.

Q3on ben paginis ^4 & xtf beö 3$eertghcn MSti fpringf N.N.wtV;
bermrücf/ auf helfen erfleh Capitef d. 1

6

/ unb gibt »or/ edbanbfe folcbcäjrfe

Doarina Modorum ; ba bod; bic Ucoerfchri|ff vielmehr Dodrinaro Tonorum

aufiroeifet : womit auch bcr^nnbaltubereinflimmer/ unbtineganj anbw@a*

ch« barlegcf. Söiefed machetglauben / unfer Jreunb mulfe ben Unterfd;ieö bcu

maß

i) DiKorlofoprala pcrfcäione dclle Melodie.



7*bcr S&«ftcr*e>cf)ulc T. Unterricht.

mal# noch nicht gttvufl hoben, £# i|i nun jwar an Dem/ Dafj Beer im anDern

Sapitel/ welche# Den ^itei/ de dodhinaTonorum in Ipeäc, führet/ Tonum
pro Modo genommen hat ; allein im er/len Kapitel nicht alfo / fonbern ftri&e.

£injeDcrfanne# gleich fefjtn/ bev e# nur mit 2}erfUn& (efen will.

VIII. -

Q3ep Der Q3eerifchen (Sinthcilung Der commatum unius Odhvar faßt

Mr. . . . ganfjunpermutbetaufmeineürganifhn^robe/unDhdkmir

por/ Da|? er Da^bjt nur rj ; htp Beeren aber tf commata , antreffe. 3d; mit*

worte hierauf fo: '^inigewollenffhaben/ anDreyj. SDiefe fd?einen mir Die

pernünfftigften ;
aliis aliter. Hänfling feljtt nur fo; Sauveumur 4j; Mer-

fennusjaic. Quidtum? fanncinjeber nicht feinen Äuchen in fopiehötücfe

jcrfchneiDcn/ al# ihm beliebet f

IX.
.

*

JpieraufroirD BeerbefdhuIDiget/DafjDerfelbemenig Authores k) mu-
iicos gelcfcn. Der Q$ewci j? hieaon fteeft in jmepen ( vei quafi ) au#biinbigen

Argumenten. Da# erfleifl: weil er niemals einen Audoremcitirt; ba#
anöre: weil er Deren feine hinterlajfen. 3ene# folciet aar nicht; biefc# hat noch
wenigerörunö. Spiele melDen ibreQuellcn mit Jleiff nid;t/ wie Die^ranjofen/

unD au# Den Jinaern Wunen fic e# Doch alcichwol nid)t faugen.SQielc muffen fid>

mit fremDen 'Suchern behelffen/ wenn ihnen Die Mittel abgeben / felber i£iblio#

thefen anjulegen. UnD wer fann auch alle Q5ücf>er haben f £# gehet infonDer«

heit Den muficalifchen @cribentcn / wie ihrem Principi , Dem oberroehnten

Ariftoxeno, ponbejfen Harm. EIcm. Meibomius fd>rcibt
:
Quamvis enina

fcmcl atque interum, lüalingua ac romana loquens, in publicum fit pro-

dudus; femper tarnen, ob feienti*fubhmitatcm, negledus ab Omnibus,

ad Bibliothecarum angulos redirefnit coattus. 3d) / meine# Wenigen

Ort#/ mögteaHcmallicbcrMagifter fine librisfepn/ al# libros fineMagiltr®

im #aufe haben. Der lebten Artgibt c# fo fchon genug.

X.

Da# übrige/wa# unfer JreunD ponB«rot noch/ bifj ad p.9 . feinerAm
i merefungen/porbringt/ betrifft etwa# wenige# oon Deffen £eben#;£auff/ unD ge#

nidjt bicbcr / fonDeru/ mit anDern Nachrichten gleichen 0chiage# / in Die

Ehrenpforte. Nur ifl noch Diefe# fenberlich / Daji Der £err 9tccenfente einen

pon Beer gcfchriebentn Oioinan mit Dem D’tel einer Romaine beleget/ unD Da^

Durd; ein abermalige# 3eichen feine# Hilfen# unD 3)erflanbc# gibt / welche#

• $ . er

k) Autoreaviröi]cöulict: AuaorctiiUejyer ; ater AuthorejfiiUBithtvSnih; «llmnr

im(6n0l«aöif<h<B.
* -
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er fo trefflich gern im £rucf fef>en mögte : barum habt ich es auch nicht wohl »er*

fchwtigtnfönnen.
'

XI»

Q)ier(ic^tiflman^em£eferbeffergef;o(ffen / wenn ich ifjm / ffaft jener

95rocfen/baS ganje fragmentum beS Beeren/ bauen hier bic 9£ebe iff/ mitttlff

tineS richtigen Elenchi capitum , »orffeilig mache / auch eines unb anberS ba?
heg «innere / bamit ein /eher fe(ber urteile/ was baran fep:

SCHOLA PHONOLOGICA *

Cve

Tra&atus do&rinalis , de Compofitione harmonica.

b. U

2fu0f^r(id?e Jlehr’Qtücfc/welcfce ju ber muftcalifdjcnCompofftton

nörbi'g erforbert werben. ZJlfo t>erfafTct/ba§ erfflid) baren in gene-
röserttadj in fpecic,gebanbclt/unb burd? tlavc U^empel tractirr nnb
geichret wirb/ wie riid?t allein ber einfache/ fonbern aud? gehoppelte
«Contrapunctrerfcrtiger/ unb ffmffen in ber Compoftt iori/ nachher
heutigen£apcfl<2lrt/ foll »erfahren werben, &ur$unbbiirdjmic

• gereiften principiis unb <Brunb*&cguln rerfeben / unb abfonberlicfe

ben ange^enben Scholaren 3um Beften betrieben unb jufamracit
getragen

t>on

3e>fjann SSecrtt.

#Ochfurffl. ©dchfffch^eiffenfelßifchem Conccrt-tfteiffer.

, ( line anno. )

hierauf fömt eine QJorrebeuon 17. ©eiten in fblio , barinn (wiewoK
meines unmaßgeblichen Trachtens, etwas wunberlicbunbfaftgarjuüiel) be*

wiefen wirb : baß bic tHufic fey bie vortrcfflid?fte Äunft. @0 lautet ber

©afc / famt ber Crbnung ber 2öorte bic^olge ber Kapitel erfcheinet iw :>
biefer@e(lalt: i'y

Caput I. De Do&rina Tonorum in genere,p.i6.&arinn ffehef/baff eini

\ O&ava yy commata , jebüch feine tonos majores über mi-
nores, haben füll. &c.

H. De Do&rina Tonorum in (pecie, p. ig. füttimen er(! bie

8 Toni Ecclcfiaftici an ben $ag. Jptrnach wirb gefagt/ baß
es auch C moll gebt / it. baß B ein lieblicher^onfep/ unb

w&ftf
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bet I. Untwridjt. 7f—
i i . - — - “

wohl meland;olifcf> tyi (T«n föitttt» &c. ©er $on fcp trias har-

monica , unb folc^er £one waren 14. &c.

Caput III. De Mediatioae harmonica & arithmetica
, p, 22, •

IV. De Diftin&ione Modorum. p. 26.

V. De Ordinc Modorum in genere. p. 17.

VI. De Ordine Modorum in fpccie. p. 29. 21n bieftr J0rt>*

nung / fagt 23«r / läge nid;t toiel
;J>oc^ mad?t er eint Do&ri-

nam duorum Capitum baroon. ©eint 14$one aber ftben fo

auö : D moll, G moll, A moll, E moll, C dur, F dur,G dur,

( fccundum Gregorium ) . 2)enn fotnmenH moll , B dur,

C moll, F moll, E dur. ©a$ ifl üne^aj)! unb i&r Drang.

JÖabon fagt er fo : IDiefe/ wie fie alitier |Ie$en/ \)Mte idf ei»

ceentlid? für btc Zlnjafcl ber cigemltdjen Tonorum. $)otn
Cis moll , Cis dur , Dis dur , Dis moll, Fis moll, Gis moll, Fis N
dur, R moll, unbH dur wirb fein 2Bort gefagt.

VII. De Relatione mufica , p. 3f.

VIII. De Claufulis in genere
, p.44. '

\

IX. De Claufulis in fpecie
, p. 4f. JDa$ ift bie affe £eper / Dom

(Snbeanjufangen/ unb ferne Sflelobie ju lehren : fannman«
wohl su oft jagen?

X. De Confonandis. p.48. Söit (Tnb j $erj/ Quint/ ©ept/
Octao / unb Unilonus.

XI. De DilTonantiis p. ^4. ©ecunb/ Quart/ Quinta falfa, Sepd-
'

ma, Nona.
xil. DfeMotum genere p.ff, ©rofe $lattrie I Weine* CapiteU

oon jwo ©eiten.
». XIII.; De Motu in fpecie p. f7.

XIV. De Gradu in genere p. j-g.

XV. De Gradu in Ipecie p. 60. '

{

XVI. De Tranfitu in genere. i

XVII. De Tranfitu in tpccie. I defunt.

XVIII. De Tranfitu irregulari. J

XIX. De Saltu in genere. 3w6lf Reifen, p. 69.

X X. De Saltu in Ipecie, ibid. Q5ei> Diefen Titeln fotff« ttjandjff btft

guten Äeercn halb für einen
c

£anin*eifter/ober £ufd©pringcr/
anftbtn.

XXI. De Imitationc in genere
, p. 71.

XXII. De Imitatione in fpecie
, p. 73. £)»efe* (Tapete! ifl tlidjt

fd;litnm aitfgearbeitet. 3u £nbe befelbtn liefet : £ier folget

Ä 2 bat
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G , wmÄrt? 1 ^ Fi8UriS rUpCrficia 'ibuS
P- 161- 3(t

PU

'Wiuf unfi wofomfltu
22!!£i 9'TOijl öoct) ad Modulatoriam ? ©miötrlidifam
mtraucf) »« Dit S&nif^ dHtmftton |»ifd)m 3tra & ™u

XXIV. Dew^oSe p^gr“
6W/Iwrt^ t’t" lat““ 3,11 Wifc

l?j saasisr

tttcnttmanhiVp
0

#'’ 3ö \ de retardatione,

xxxSS'ÄK
mftrifr!

U^'°ne
'f

P* 2^°* 2lIIe$ tiefet Scug gehöre ad

bö§ÄßmZi({2 m cjft^cfcn fepn/

Sanieren mge(d/ric>

?JJJrjJ.*.
^eur

,

e nran fein eigentlicheei @tüc£ »cn Der

t2Ä2(,tba
SUii: obflWd^in (Smpon.ft «,*„*

fbun f a Pm mu^en h>!V f,ncn Sprung junief

Cap. XXXIII ff v PS* i8°' ad P*g* 8o ‘ fic& (in gellet

m^foVblsS'srt.
ea ««^»cnfefbEn cMgroMti«*'

YYYIV fTT . .
^»"*0"* *V

- P„
e

.

FTs *"^ in Diefem (Tapete! p. $9. für

.Ämi 1?
C
- •

n
^f

,c In c,nfr 1 unö jwar Der oierfen/
’v einem bianio mthnnm / rvm* <•

.

brep ntAZ» inVm k-
• • W ,n c,nfr 1 U,JÖ J»ar t>er oicrfen/

XXXvi {£ p“8is irr
.

c
8Hiaril>us

’ P- 91-

«taLXES- .
p'w <oz.cb,rmUnZ

toÄ& fh T i.?™,’ alttcbfalö in tintm bicinio, i

b ml h
6

^,
C

a»
e
2W,n5* *“ thu" 1 ni*<n>oW iu«n<bem |inb. &n aßunbir mosteniKf; offt frtfttrt / twimuji

ft*/
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• t>« griffet* ®chuf< I. Untemcftt. ,77

fef>e/ öa^ aad> öic gröffcflcn deute biefe vitia cardinaüa nicht

meibtn fdnnen. ma9 nicht niehr tanitith fud;en unb

XXXVII, De ModoFugarum, 93on 3lrf bergugen/ ob junehmlich

(angfam/ ober ßüd;tig/f(i;n follen f tc.

XXXVIILQ)on Öen Contra *gugen. Jpier ifl einetf a quinque, ba

hebtber fdwnjtean: Dominc, quinque talenta, unbpau*

firt etliche Sdcfe/ inbeö ber anbre eben bieQßorte wiebcrbolct/

unb baraufsleic^falö tüchtig pauftrt/biß enölid) Der Tenor

anfangt: tradidi(tirnihi y unbbafchlt<dm bemMS-anber

golge beö (Sapiteß.

XXXIX.. Dceft. (Sd betragt bieferQ3erlu|l fafl ein gan j Q5ud)
picr/ ne^m(id) 92 Gleiten in Folio, Den p. iji/ biß 224. 2üo
nun biefe Dfaritdt/famt Den 16. 17- *8. Kapiteln/ geblieben ifl/

weiß icf? nicht. €ß iß nur @d>abe um Die quinque talen-

ta , unb uni Die fd;dne Materie 00m (£ontrapunct. ö Du

Sontrapunct 1 Du lieber (Jontrapunct 1

Caput XL. De Ligaturis in genere, p. 224.

XLI. De Ligaturis in (pecie, p. n6r
XLII. De Ligatura duplicata in genere, p. 240.

XLIII. De Ligatura duplicata in Ipecie, 241.

XLIV. QJcweiß/ Daß Die Quart mit feinem belfern Confonantey

( foll beifftn mit feiner belfern Confonnnj) aß Der $erj/ fön*

mfofoirtwerbetr.

XLV, QJom furjen @fpl. 3U &i cfcö Capittß flehen Die

2ßorter nb. fiqxitur xxxxrr. p*<>. — Da fehlt t*

wieber/unb ijfrein aud. Üöenn weiter fmDet |tch niehtö. Unb

alfo flehet man / wad f>itran ju thun fep. £)ad war eilt

' * Autor,Dem wir Den pbonoßgtf. Alltel ju gute haktrvwollen.

XII.

sWfbem befannten Cribro mufico Marci Scacchn,eined cbmaligcn^d?

V ‘

nrgf. ^ofmfcben unb0d;webifchen £apellmcifterd/ ju feiten Sigismundi IIL

& Uladislai IV. gehet ed unferm guten £errn nicht beffer / aß mit Dem »eer;

ob er ßch gleich wiinf^et/auffo(che(rolide)2lrtfllic übrigen Autores,fonur je;

maß »on Der $?ufic gcfchrieben/ Durd)jugehen. <£d (IiiuDe ihm ju gönnen

;

und aber würbe wenig Damit geDiuietfepn/ wenn wir feine beßre Sirfwüften/

nod; DatJOit nähere Briefe auftuwcifm hatten. €D?cin greunb fagt r in De«

frei. 2Wipfcro Srbfdwfft habe erunferfchiebcnerare AutoresgcfunbeiT/ unb

wollt baoon ein ^aar anführen. Marco Scacchio fei; einer Der beßen- :c.

£ J XIIL
. 4 __

Digitized by Google



7« CRITICA MUSICA P, VI.

XIII*

• &iefe$ 'JÖüF fcbeinetvon einem fold)en Critico ex profeflo <jcfcf>nebcit

JU fct)t1/#0n t)ern le Mentor moderne,Toms II. />. 299. jagt : Lc Critiquc de
proteflion oft un homme qui pafle legeremeut für ce que les chofes 011t de
bcau,pournc-penfcr qu'ä cequ’ellcsont de dele&ucux. b. i, IDerjem*

eje/ fo «in «äanbivart aue bem Crmfiren mad;t / irifdjet geltnbe brüber
Ijin/ wenn etwa« rva6 fd?6nes aufflöjfet/ bannt er nur all fein Cic&ten unb
cLracfcreti auf baß manqelbaffte richten möge. Jjpergegen fagt eben berfel&e

Autor, ( ober vielmehr feigen bk Autores beö <Snc?fctnDifcf?en (Buarbianß/wor*
0U6 DcrMcntor liberfeftet worben) p.^.ej.Tomi o(fo : Maisun grand Genie,

tel que devroitetretout Critiquc, fcait tircr fon Art de (a lecherelTe natu-

relle, 6c le rendre agreable & intercilant. b. i. tCmgroflTertBdft/ fo

rrie er einem jeben Critico beyrrobnen follte / iveif? feiner Äunft baß fonfl*

auflebenbe trucFene VDefen }u benennen / unb biefclbe fo angenehm ju ma»
machen/ bafl jebermanit feine Kecfcmmg babey fänbet. S)lefe lefcte ©gen?
fcfriffc butte ber gute Scacchio gar nicl?t/ N. N. mag auch/ von befien luftigen

©nfaUen über ein ^aar arme Quinten/ fügen/ tvaä er rottt. gür einen guten
Praclicum feiner 3eit leijjt man if;n paftiren ; aber in ber Theorie unb ini Stylo

feribendi bat er allemal mit fremben Kälbern gepflüget/ wie ibn befien fein

©egner an vielen Orten seihet- Angelo Berardi ift be^Scacchio ©cbolar ge#

* mfen; feine Documenti aber übertreffen ba$ Cribrum bep weitem.

XIV.

^ad)bcn) nun N.N.ben^itel befugten Cribri bingefegt/ unb gefügt/

bafje^einicl;r faubereß 2JetF infblio fei;/ bei; nabe brei;2Upbabeftgroft. &c.

fo will er mir bic .Spiftorie / ober Anleitung ju Dem iöucbc/gütigft erjeblen / unb

bat boeb bcsi 21ntagoni|Icn / Pauli Svfcrti, eined baraaligen kantiger Organü
ftcnö / Anticribrationem nie mit rcmemSlugegefcben : wieerjelbft geliehen

tnuft. ^unn>ciree^/für^er|le/eine»ergebene?0?übegett>efen/ mir btefe 'flach* -

riebt $u ertbeifen/ ber ich faft vor s^abren bepbe 'Jßerregelefcn / unb febr genau

unterfuebet habe : wie aud ben in meinen ©ebrifften bin unb wicbcr ang'efübr*

fen ©teilen/ abfonberlid; Orch. III. fo An. 1717 fd;on fertig gewefen/ m ) fatt<

fam erhellet. gürd anbre wirb nicmanb bie ©efebiebt einer ©freit * ©ebrifft ;

erjebfenfömun/ ber nicht bic gegeitfeifige Q}ertbepbigung gefeben: wcld;td

mein Jperv Centör allhtc / unter anbern / $u feiner eignen QScfierung annmfen

fann/ bamit er fiel? binfübro fo bloft nicht gebe. Allein/ man (lebet gleich / baft

berfelbe nicbtdgcfud;(/ald bureb bie publicirung feiner 2lnmerfungen ber 2tfc(t

" bv

m) <Sul;< ben 6cb!iif ber anbern jDcffnnna beb OrcäeAr», -
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befannt $u werben : worunter ich ihm Öen» iije einigermajfen bienen will. €r
hcifte ed wohl ftlbcr in bie $Bege gerichtet ; allein ed ift fo leid;t nidjt/muficaftfche

Betrachtungen/ mit QÖcrflanb unb ohne Q3erlu(l/utuer bie ^reffc ju bringen.

XV.
©ie3ta(icinifebeQ5ombt bedScacchii, berenmein ftreunb gebenfet/

ftnbet ftd> in meinem (Sremplav nid>f ; id; habe auch anbeve nad;gefchlagen/ ab»

jonberlid; badjenige/ fo aufhießger ©tabt;35ibliotf>ec iß / unb befunbeu / bafj

t>ad ganje Cribrum in red;fgut Cantor»£afein gefd;rieben/ auch mit vielen ger-

manismis unb inftrumentis mußcalibus angefüflet fep. 5Ufo/ unbbd feine

anbre Auflage bavon vorfjanben/ a(d bie Q3enetianifche t>on 164V muß wohl bie

angegebene 3 talidnifche C3orrebe / (amt ben barin angebrad;ten Motiven/

(baß nehtnlich Syfmaufbie^talidnerunbbenScacchiumjuerßgefcholfen)

ungegvünbetfepn: jumalba ichin ben genuinen £ateinifchen93orrebett/ fo

wohl bed Cribri , aldber Anticribrationis , nict)t bie geringße ©pur bavon/

fonbern vielmef>r/von bepben©eiten/ganj anbre Bewegund<©rünbe angefüh*

ret/ pnbe. kommen nun bepbe ^arfhepen hierin überein/ fo muß bie.3 talidm*

fcheQSombe/ barin oonallerhanb^nipertineniien aerebet wirb/ fpuria, fiäa

6c apocrypha fepn. <£d (affen bidweilen bie Bud;führer j\vej>eiieo ^ituf bru<

efen (welcbed ich an einem verdorbenen in Nürnberg mithödhflem 2tergernißer#

fahren babe/unb feinen fchdnblichcn streich n) vicleidbt unter erjehlen werbe)

alfo fann auch wohl eine hoppelte 33orrcbe/ eine fürbie ßtalidner/ bie anbre für

bie $eutfd;en/ gebrueftworben fepn. 3>aß bie3talidnifd>e aber bei; bed Sy«
fiert» Abendzeiten nicht jum Q3orfd>em gefommen / fd;lie|fe aud beffen ©tili»

fdnveigen: benn er hatte ftd;fonß von ben barin enthaltenen gingen wohl ju

. pürgiren gewuß. 3 d; will verfud;en/ ob ich eine richtige unb furj
» gefaßte

jehlung btefer ©trcib©chrifften mittheilen fann.

XVI.
Marcus Scacchius reifet von

l

2ßarfchau nadj£)anjig/ quafi feiner QJe*

f^dffte halber/ unb friegt bafclbß/ bep einem guten §rcunbe 0 ) / bitgebruef*
' ten/ ßgurirten ^falmen bed Syferro $u fehen. SEBeilmm biefer ber? einigett

feuren ( bie Scacchius ernfdltrcj nennet) in feinem geringen 3?uhmgeßanben/

fo fömtbem Sacchio eine trefflid;e Aid an / ju unterfuchen / ob Syferr in ber

$haf ber ?0?ann ßp/ bafür man ihn hielt. 2)ed Capellmeißerd eigne orte/

in ber SSorrcbe ad candidum lcctorem,laufen bavon alfo : Cum apud limpli«

ciores

n ) 3)atur<J) er mich mit tnurfcbbaurerrtgoftlofer üßeife/iuf'anmcn gebetet h«f.

,
• ) Ccrmuf&iicbM temt«malisenCanrore, «TafparScrffer, einem Stinte De# Cr

*«*iflen ©yferte.
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ciores non mediocrem famam illum ( Silertum ) f uifl'e adeptum intellexil-

fem,mit a accenfus cupiditate experiri volebam, num dicla faäis relponde-

rent. Hane ob caufam horum Pfalmorum trutinam fuscepi. :X)a i|I feilt

eignes* ©eftdnbniß unb bie wahre 9)?otwe. 3lud Dicfcv Urfad;e mu|Mi bie
s

l)faP

men auf bie öolb? Jßage. 2>er arme £>rgani|t batte niemanb waö in ben2Beg
gclcget/ nod; weniger vom Scacchio verlanget (etwa ju feiner Erbauung)
biefe febarffe Unterfudwng an^tellen/ unbfolcbt im SDrucf aller 9lßelt bfoß

ju geben
;
fonbern Byfata Oiubni voar bem(Sapeflmei|}ei7ober befien ^rcunbe/

ein 4born in betrugen
: fo baß fte bloß aus>0cbcelfud;t (einer ben$ße(fd)en an*

beingenben £eibtnfd;afft) betvegeu wurben/ftd) an bem Oigamttcn/ aufeine fe

cmpjuiblicbe3Irt/ 511 reiben. 9}ed)|l bem bat ficb Scacchius,ald £önigl.(£apclP

mcifier/einer qewilfen autorite über ben öyfert unmaffen reellen/ weil biefer eijt

malöinbeö^dmgö Sigi$mundi(£apdle geftanben : wiewohl folcbcö fdwn fe

lange ber/baß er baniber ein gar alter üOlaun geworben. 0o jefcreibt berfelbe in

DedicationcAnticribrationis an ben heilig Uladislaum IV, »om Scacchio:

Caufam Sc originem feripti fui publicati ex titulo plälmorum meorum hanc

alfert, quod Icriplerim, mc in Icrvidis Screnillimi jam in Chrifto beatilfime

quiefeentis D 01 Parentis S. R. M. V*- Sigismundi III. quondam füifle.

idio fibi peteßatem vcndicat , me jam in extremapene artatc conftitu-

tumexaminare : quafiCapdlx Magifter 3comncs Mulicitunc temporis

in Aula Regia viventes, nonidoneil‘uiHent, operameamulta 3cvariaibi

f

>ropofita,ad amuffim Mufices redigere acappendere,jaäitans boc iplo, ac

i meac(forlän lux) 3c S-.R. M.hodicrnorum Mulicorum exiftimationi&
tarn* confuluerit. ©umma/ber 97eib allein bewog Scacchium unb,fei<

nen 2lnfliffttr jti biefem unmi&en 0trcit/ wobep Der elfte/ als* ^önigl, (Eapelf*

meiner/ exortkioba$ubcred;tigct jufepn glaubte. UnbalfogingcdmitDcm

5Dluftcalif(t>cn ©iebe baratif loß. £)cr \£ifcl befftlben lautet fo : Cribrum
muficum ad triticum Silcrticum , leu Examinatio fuccin&a Plälmorum,

quos non ita pridem Paulus Sifertus Dantiscanus, in «de Parochiali ibidem <-

Organxdus, in lucem edidit , in qua clare <Sc pcrlpicue multa explicantur,

qux lumme neceflaria ad artem mdopoeticam eile folcnt , A utorc Marco

Scacchio,Romano,Regix Majeftatis l'olonix 3c Succiat Capellx Magiltro,

Venetiis, apud Alexandruin Vincenrium 164$. Ibl.

XVII,

2>fl6 1? ifi »oller ungeheurer (3}uß<9?oftu/ bie gar niebtd fau&crcd an

ftcb haben / unb cd enthalt 64 vpogen/ »on welchen junt eigentlichen Cribro nur

40 geböten ;
bie übrigen 24 aber einen ;iemlid;en Anhang audmaeften. £>?ich

beucht/ bad iß febr unförmlich. 3 n meinem (Spemplar ßebet unteirauf Dein
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$itub®latgefchrieben: Werner Fabricius,PoirdTor. 2ßelcbe0/bafernid;

nk&tim/ einwatfrer£antorin£eipsig / unb unfer$ 2Beltberübmten D.Jo:
Alb. Fibricii QSatcr/ geweftn. £ierned;ff/Pon ein« anbern £anb/ber9}am«
unb ßufal-} : nunc vero ^oham» riebemamt Ao. 1670. ber iff mir unbefannf.

Sftacb bem 3:itel folget bieSufärifftan beit bama(igenCantoremunb 35ucb*
fubrcri»£)aniia/ Cafper$’6r(ter / welker o^n«3«>etfei ben gansen £anbei
angefponnenbabtnmag / wie folgte* Syfcrt bin unb wieber nicht unbeutlicfc

JU Ptrfleben gibt. Scacchius öbtr fugt fo : Non judicavi , mdiorem pofle

inveniere tutelarem , cui ifte meus cenforius labor afcriberetur
,
quique

in tali materia,ad retorquenda adverfariorum tela, aptior eflTet. ®CIUI

Sörfler wollte ein theoreticusfepn: fang babep einen ffarfe» Q5aff. 0#

bannfdmtbieSlnrebe adcandidum ledtorem, barauö obiges gesogen wor*

ben/ unb in weld;er / unter anbent gemelbet wirb / bajj bei Scacchii £ebr<Jperr

-unb 93orwefer bep ber Capelle Sigismundi III. ein Dldmergewefenfep/ mit

tarnen Francisco Ancrio. ( 3u oerwunbern iff ei / wie bie 3talia'ner/»on ja

langen Reifen ber/ im Q5eff$ ber beffen muffealifeben Slemter bep benSuropau
fd;en J£)dfen geffanben ffob/unb bie (ginldnber allenthalben weggebiffen haben.

£)aber auch beim fo manches ©ejdnfe cntfproffeit / unb noch entfpringef.)

tftadbbem nun Scacchius crjcfjlet/ wie er ein paarmal in Söanjig mit bent Sy*
fiert gefproeben/ unb ibnt berfelbe fein ©cnügen getban / gebet er / ohne weitere

Einleitung/ aud; ohne anbere Teilung / als welche ihm bie ^falmenanbit
£anb geben/ bas 2Berf Durch ; treibet bie unb ba ein paar Quinten auf; bereit

biiweilensiemlicbgrob
; wirjftmit ^borbeiteit/ Darren unb SDrecf um jid):

(£. p.fz.m.ifq. &c. ober ben angegriffenen gleich offt 0pottweife/ mi
aule , amice honorande u. f. w. betitelt. bisweilen Idfft er ein

*5fecf£j«i

tbeoretifeberiebre / fojmeiffenS aus bem Artuüo gesogen/ als : de forma-

vfipne toni, dcmodis,de generibus, dequarta &c. mit unterlauffen; weü
fetaberinuieicn0tiicfen/ baff er nicht aus bem rechten Brunnen gefd)dpfet/

Wenn er Ptolemarus, ffatt PtoIcm*us,Salinem, pro, Salinam, Pappius,pro,

Papius, Boetius, ffatt Boethius fchreibet/unb unter anbern gar einen Autorem
,

: anfubret/ber Hiftoricus beiffen foll / p ) welchen ftunb jtdh auch mein Aert
Ccnfor, ohne ben Srffnber su nennen/ p.4a. feiner 2lnmerfungen/ ftljt wohl in

;

7lu&en gemacht (?at/roit weiter unten oorfommen wirb. Ueberbaupt fann einet

. £ au«

p) 25icfer 3mbum rübrloon einem G<bottlanbtfg>en ©fffpubt » 6<hrci&er her, ber
Boetius gepfiffen (jaf, unb ben man, jum UnterffbieD 1 Boetium hiftoricum ju net^
nen pffe^cf. 2)a ba&ni nun Scacchiui unb fein cotrnnenwtor ni<$e mirbenSKo»
nnTuubGtbotelanbfrfdreinenanflffcbfnJonbtrnverniwnd/ Da« coguomen jry

cm nbfonbtrli<bcr Autor. bnfrf an! {njeen einen ; unb A’iebfnrnnuJ eiatm
jwnn / reneben. i
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•u$ Dem Cribro nichts anberSlernen/ als Die alte 2lvt t>eS gonfrapuncfS/ famt
«nigen Regeln beffelbetv welches jurcurioiit^ unb $ur Jpiftorie fdjongut/unb
mitiunc^raen/ifl ; fonft (mb es (auter £)ingc/ tue ein guter theorcticus oiel/ biel

befier wtflen mufl/ unb Die einem heutigenpraftico fo wenig mifcen / als einem

Juhrmann bas fünfte ^BagemOvab. einmal fcjjreibt Scacchius »egen Der

Quinten t mi Paule, confpicillo tibi fortaflis opuseft, dnäsenimiftas

träjJäJ^MintMS inter Tenores non potuifti videre. Unb bei; einer fallen
Claufulfo: Esne mente captus (baS ifl fein ^atterits 9ißort ) quodtalem
Baffuminclaufulafinalicantilcnaeformes? biefeS nennet mein JperrDieccn*

fente luftige Sinfalle/ unb gibt cS/alS ein Tempel Des anqenebmftcn iUteiito/
an. II credcr £ cortefia. ßulefjtljdnget Scacchius feinem Cribro, wiege*

fagt/ 24 ganzer

Q

3ogen/»on diverfis comnofitionis generibus, an: Das finb

nun «Otijjcn/ SOtabrigalen/ töteten. Soarauf folgen noch bie fo genannten .

Xenia Apollinea, beftehenb in etlichen 40 Canonibus , als einer ftarfen Slrti#

glerie/ fo oon ber Damaligen ganjen 95olmfchtn Capelle gegoffentoorben. £ttr*

necbfterfcbeineteinByric: fobann ein Qalvc a y (fchicftftchwobl $um@c*
fchüfs ) Darin Der 3>iScant yo mal uerdnbert »erben fann. mehr man ihn

aber »era'nbert/ je toller »irb er. ©nblich gibt er uns auch eine <]>robe 00m 9fc*

cifati» mit jwo ©timmen / babcp einem etwas anfommen mögte q ). &ie
Slnmerfung Darüber / welche bas ganjeSEßerf befehlet / nennet unfer guter

greunbfehrrar/unbfonberlich ad hiftoriam mulicam Dienlich. £>asle&ft

hat feine geweifete 2ßtge ; Das erjte aber / bie oermepnfe DCaritdt / ift fo gering/

als müglich/ baf nehmlid) bie Srjinbung Des ftyli recitativi Ao.i6co.gefcbe*

hen. iöenn wirwiffen/ Daj* folcfyer ©tpl jwepcrlep: eccleliafticus «5c thea-

tralis. ©ieferhat ( aller @ried;en ju gefthweigen ) mit Den erften Opern in

^3enebigfchon Ao.i48y/ober futj fKnrad;/baS ©liicf gebabt/wieber hemrge*

fucht ju werbemwie folcheS Bonnet, Hiß,dt U 3fi ,feq. aud; Die fobfT’

®on Opern gefchricben / als Menetrier unb anbere / fattfam Darthun; jtntr-

«btr iflfe alt/ als DieÄircht ftibfh- <7
«

xvm..
9hin mu§ ich noch füblich non bet / bem obigen Cribro y jwep3aht

*
1

nach beffen edition , entgegen * gefegten Schrift melben / bafi ihr $itel fep

:

Pauli-

.

q) €$ i|t eine jämmerliche Stage «6er 6 er beliebten Xob, in einem nmnbcr[ich< uermifcb«

<en alten Seetfatio. 3>ie UeberfchnffMnutet auch fo :: C*ntilenr in ft> Io recirt. •>

ti»o, at mixM. ich glauben muf?, bie nerliirbcnt 0(f»one habe etwa 2 <3 4»

lanioon Gleicher Särtlichfeit unb gini»feiebinterlnffen,reelle ihr bie le&fe(?&re
*

meinem bicinio ernwfei». flieht fchouemtiunueabati»;. auf dogüofe, auf- -
S - Mlf celefU. '/ V



<1

' / » »

.
Der 9Äetflet*£><f)ttIc I. Untemdjt.

Pauli Syterti , Organiftac Gedancnfis, Anticribratio multca, adavenam
Schachianam. fclocdl» ocularis demonftratio crasfiilimorum errorum,

quos Marcus Schacchius , Autor iibri , Anno 164}. Venetiis editi; quem
Cribrum mulicum ad triticum Syferticum baptizavit, paffim in eo oommi-
fit , cum annexa Syferti r) jufta dcienlione honoris ac bonae ta-

mac, adverfusampullas<3c fällitatesSchacchianas.
.
In ufum ftudiolorum

Mufices , $c delenlionem innocentiac Autoris
,

publicac luci commiflä.

Vtrtutem ama , & beabit , tpprimere vts , er opprimtt, Impreflk

Gedani , Impenfis Autoris. Dantisci,TypisGeorgii Rhetii, Reipubl. &
Gymnalii Typographi. Anno 164 *. t'ol. 9 Q$ogen. 55>ic 3uf4>r»fft tfl

gar an Den Ä'önig Uladislaum IV, felbjt ge|Met/worin unter anbern biefcö Sa*

fein bejinblich : Quapropter rei ordans
,
quod per odo annos. <5cc. 0onjl

i(l eg noch bin unb wieber etwag eleganter/ alt beg Scacchii feiheg. hierauf

felgt eine Q3orrebe mit ber Ueberfcprifft t. Ledori erudito «Sc benevolo S.

Darin ber QJerfajfer fief; über Die ©cheltworte feineg 65egnerg befdiroe*

ret ; ba§ er fehlen fönne/aernegefiebet; einen jeben bittet/ »or feiner ^bürju
Pebren/ unb ju »erflehen gibt ; Scacchius habe mit beg Forfleri^albe gepfliiget.

IgnofcaSjfagt et/tenui ftyIo,namutpotui f'eci. Aliorum auxilia hic implo.

rare fupcrvacaneum,& non fatis tutum,vifutn fuit,ne tibi (imilis evaderem.
S^acf) Der 93orrebe erfcf;einet ein Sateinifcheg carmen gratulator.fignatum:

I. E. R. L. L. S. unb eine Seutflhe Obe/ ohne Rainen. 3™ 5ßercfe felbfl »er*

antwortet fleh *5yrm 0tücf »or 0tücf/ aanj furj/ unb noch fo jiemlicb woffl/

gegen bie Slufbürbungen beg Scacchii , t>erbc|Jcrt anbei) feine eigene / ihm ange*

jeigte / Jeffler: welcheg su loben ifl. 0eine Quinten p. 95 . <3cm. befehlet

ober entfchulbiget er nid;t ; weifet aber aud; Dem (Saptlltncifler ebtn foldje 65e*

fd;dp(fe / von Deflen eignen fa^on. 3uMlt f«h<t man einen Doppelten kontra*

-puuet a 3 auf ben lobten *65efang : tttoirt mein 0rutiblctit. &c. Un>
Damit ifl eg rein aug.

'

XIX.
Scpfduffig fällt meinem guten Jreunbe eine0 tette beg Scacchii in bie

3lugen/baeghei(it : bie grflnbung ber ^ollflimmigfeit feperfl»orj7i 3ab'

ren (bifj 17x0 gerechnet) in bie SLßelt gefommen / unb will er mir Darüber $u

Seibe/ba§.ich/ Orch.lLp.a71 . Dem fciinjlmtbiefe^rfinbung/ 8o^ahran-
tc Aretinum , bepgeleget / fagenb : ich hätte fold;eg nur blofl aug Dem
Prinzio gefchdpffet / „baegbod; ein ^ rrt0um fep / ber bähet entgehe / weit

„einanbrer gngldnber/ Dunftafag, uber4oo3ahrnad)ienem/ gelebet/ unb
„contrapundos fnnplices a 4 componirt habe ; St. Dunftan aber fep ein

J j »£ci#
1 . — - — —i. — » ..

r) gr i(l cm6d)i>lar Berühmten/ fhmali9 en.P)(im6urgt|'d;(aDri«ni|ttn, 3obamt
f5d)mt\in2, fleirefrii/ trclc^m Scacchiui fclbfl loht.
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»yfttiligtr.gtweftn/btm ju ?onbon 1 Äirc^cn gewtpbef/ cinc/St. Dunitan in thc

i,Weft, Öit anbrt/St. Dunftan in theOÄ. (©oll ^eiffen t Eaft.) SDitfeg/
• *unb wa«. fonft »on Der Slretinifdjen Srftnbung mehr ju fagen fep t wolle er

7}(uumgrtunt>)in feiner Hiftoriamufica weitet augfityren.“ Sp/fo prahl!

ffürgtrffemuß icj>boeh biefem #iftoriem@cbreiber fagen / baß er ein

hciffcgSifenangreiffcn/ unbgatu gewiß bie Singer baran »erbrennen/werbe,

0ikganbref)abei4)tiieine^ac()ri|^t öonJDim(ian / bcm ebmaligen Srj<3&H

fq>of »on Santerburp/nid;t ex Prinzio,ob wohl bcrfelbt fein Unred;t hat i fon*

bern ex Davide Chytrao., ex Cambdcno ; aug bem$ird;en<9vcgi|ler&on

tDorcefler ; out of the Hiftory of England
; aug bcm Matthäo Pri-

deaux , unboor allen ex Tomo III. Hiftor. San&orum Laur. Surii , wie

«ud)exCenturiaX.Magdeburgenfium ; aug ^offmannö Lexico univer-
- iali 9 aug bcm Thuano unbanbern, fönte biwonoiclfchreibcn/wennbe^

IKaum barnach wäre. 97ur ein ^aar® tclltn ansufiihren / fo mclbet Surius

p. $60. biefeg/Pon unferm : Inftrumentis mufici generis
,
quo-

rum Scientu non mediocritcrfültus erat , nontantumfe, fed dcmulto-

tum animos ä turbulcntis mundi negotiis faepc demulcere, & in meditatio-

nem cotleßis harmoni* , tarn per fuavitatem verborum, quam, modo ma«
terna , modo alia lingua, muficis modulis interdrebat

,
quäm & per

concordcm concentum , quam per eos exprimebat , concitare (olebat.

£)a fehen wir / baß er eint Harmonie auf mußca!ifd;en ^nflrumcnten / einen

concordem concentum ju feiner ^incjffO?e(ob»e/ ^er»or<jebracf>f / utib ft#
aecompagnirt habe. Söit Centuriatorcs ßimmen bcm Surio bei; / unb fcf>rer#

, ben Cent. X. p. 633. aifo t>om IDunflan : Praeter linguarum autem & ar-

‘ tium ftudia imprimis Mufic.t Inßrumenta
,
magna cum felicttate***

traftare didicit. <5ec. SQ?ein $reunb / ber niebfg anberg ben biefem SrpsBi*

fd;ofe ju fügen weiß/ alg baß er canonifirtworben (gerabe/ ob biirffte fein Jfpei*

tiger mufteireh) unb if>m 2 Äircben gebauet flnb ( weleheg bit ganje 2£Wt weiß )
fan in befagtcnQMichtrn ben augftil;rl.£cbeng^aufbiefeg$?anneg ßnben/unb/

infonberbett wegen ber9??ußc/ noch erfahren / baß er/ bur# befonbere Singe* '7

bung/ bie antiphonas eingeflibret habe. Surius fagt p.374, Antiphonam
difeit divinitus. Unb bie Centuriatores geben tg p. 636. fo : Scraphinvi-

dit &: ab Angclo Antiphonam didicit : O rex gentium &c. Sr iß im
793öf>r feineg 2llterg / A. C.988. geftorben. "Sin mefcrerg ergibt Polyd*

Vergib L. VIL Angl. Hift. unb Balaeus,Centur.II. Script. Brit. cap. 38. SDo*

mit rann man eint Hiftoriam muficam f#on fehtmiefen. £)ie £cute mögen

inSngl«nb,»ie(flewM(lb^tn/ bdg ben $(retimm$tfmiföe ^rfer gewejtn:

, ben« -



bftr S^ei'fTer* ©djttfe I. Unferridjt.
'

' 8r

öcnn esfinbct fich nirgenbSoonbiefenbergleicbenäeugnif/ wegen glücflieber
Reibung Der3nltrumcntab«ÖIufic

; noch oon bem übereinftimmenben 2lccorb;

nod> »on Der Q3oUfliimtii9fcit. UnbalfomagMonfieurÜunftafag , bcnich »

fließe fennc/ einmal tricber ^cr^öicti. Donius beweifet / s) bafbie Ö3oll*

flimmigfeit inber5igurab$hi(ic mit ben Orgeln/ fchon im f?cbent)cn Seculo
aufPemmen ; wie uielmehr mag fteDunftan, jugnbebesgehnten/getrieben/
unb baburch »erbienet haben r baf ihm / nebfi obigen 2 £ir$en/ nod) bie britte

|u€hren erbauet / unbetwan St, Dunftaa in the South benennet/ werbe.

XXI.

©araufffdUt N.N. auf benAretinum, Reifet benfelben einen gelehr*

tenOTnch/mepnef/er würbe tfattbermutationes ( tnutätionum ) wohl was
anberi gefunben haben/ wenn ihm bie ftorefe Harmonie befanntgewefen wäre/
tmb führt auS £offmanne Lexico univer&le ( univerfaJi) an/ bajj Guido
»ergebene muficalifcbe Bücher / auch eine* wieber Berengarium

, gcfchrieben
habe: mit bemangebangfenSEBunfcb/ er mdgte gerne »onbiefem berühmten
Mönche ein mehrere unbwaö an feinen Büchern juthun/ wiffen. Rebbach*
te/meingreunbwüfle fooiel oonihnt/ baf erö in feint Hiftoriam muficam
t ) fparen rnwfle : unb nun verlangt er erfl was ju Urnen 1

3

$ will ihm bocft

baruntertreulicbbienen/ unb / was (ich in bereife auftreiben Idfjt/ bieburch
mifthtiltn.

XXII. v

!5>er erfle3euge/welcber unfernAretinum,als luscum inter coecos,befcbrei*
bef/ijlo(ftgenanterJ.B.Doni,ein5lorentinif.Patricius, berfe&et u) biefeit

^elehitwermei/nten €0?lincb interlcriptores non indignoS) qui per tranlen«
«am (altem aspiciantur. föas beitit : 2lretinuS iff einer oon benen ©criben«

j ten/ bie enblicb noch fo öiel werth jinb/ baf man fie #on ferne / aber nicht in bet
iftdbe/ anfehe. 2>ean wenn man fie bei;m Richte betrachtet / fallen fie fehlest
flUÖ# Imo, fflfjrt er fort/ Guidonis Arctini ejusmodi (ünt feripta* quamvis
Barbarie illiusfcculi infucata, & nefcio quam cacozeliam pr« (c feren-

*
* ?»•» c*teris fine dubio pneniteant b. i. $eS 2lretmi ©ebrifften finb
fo bepaffen/baf fie es ofme 3weifel ben anbern fblchergeit juoorthun / ob fie

gleich mit berbamaligen Barbarei; ganz btf<$mugctfinb / unb ich weif nicht
was für cm gezwungenem unartiges / Slffenwerf an jtd> haben. Cacozelia

• £ 3 enim

•) Diicorfo «fella perfettione delle Melodie p. pp,

0 ffrWW5« mir both 6ep nc#cr ©cIigtaBri* t u erofnen, er Hfftorisun Mufices,öfter
Hiitoriam nuifkam, ti^ntUA fcbrcibcn werfte.

u) De P«lU*c Vewr. Muf, p. ij-.

jed by Googk
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enim eft mala Sc infelix aemulatio «Sc afteöatio. Jtrntr / ba 2lretinu$ g*
fd)rieben: ©eine Srfinbung Pdnne ben lernenben biclc3eit erfparen/ fo fagt

obangefüforter Autor p. 94. 1 . c. t)a\T>ict)cr Dicfcö :
Quod Aretinus ille Mona-

' chus gloriatur, luumilludcommentum maximo temporis compendio di-

leentibus profüturum partim verum, partim falfum exiftlman-

dutn eft. Verum, fi cum proximis ante jllum fcculis comparatio fiat: f'al-

fum, (i cum prisca actate fiat comparatio. 2).!. be$ ÜJlöllCfjtn ^raftle*

rci> fei; tbtiläauf IBahrfait/ tbcilö auf£alfd?heif/ ejeejitinbef.
,

2Öahrfage er/

* wenn man Die furj por ihm fjcrgcbcnöcn ^jal>rf>unberte in 25etracfjt jiefft
; falfc&

aber/ rcenti einer Die altern 3eiten errege. vid, Mcii omü Net, injeptem MuJ.

veter, Auxtores.

XXIII.

55er anbre 3<uge iß Ifaac Voftius» de Pocrn4tum cantH p. 9. afa)p

ft bt$ Aretini inventum nennet : triviale «Sc nullius pretii commentum.
gin geringes/ gemeines/ nid;tfcn>MbigeS 2M;rIein. ifiuf b«$ työfflidfrftt $u

»erboltnetftyen.

XXIV.

Andreas Reinhardus, btr A0.1604 JU&ipjig ein “Q^ÜC^fetn in ttf)0t

bruefen laßen/ fo genannt roirb: MLISICA, five Guidonis Aretini dcMo-
nochordo Dialogus recognitus , liefet biefem SDldncb/ unter anbern/ einen

liemlid? * garßigtn $ert. Unb ob ich n>of)I eben nid?t finbe / baß ti ber ehrlich*

Äeinfi ir&/ weldjer örganiß $u B4>necb<rg aeroefen/ mit allen feinen lem-

matibus <5c numeris, tarn Pythagorids quam Platonicis, ex Vitruvio Sc Ma-
crobio defumtis, pielbcßergcmad;thabe/alSGuido,obfr/ baßihmbie<£im
tbeilungbeöMonochordi gljicflid?er geraden fepe fo mill ich bod; feine/ alrf'

eines brttren 3euqen/ ‘^ßorte hieherftfcen/ nocil barauS bie 9}ichtSn>ürbigfeit btr

2lretinifd)en ©cf>ri jften gnugfam erhellet. 3 n &*r 3wfd?riflFc Reiftet eS gleich fo

Rcgnante Henrico III. Guido Aretinus, Monachus, univerfam Muficesj

ftrucVuram . . . destruxit, lönorumque lemmata eradicavit.

^crnach nennet er betf Aretini Dialogum, lupum harmonicum a Guidone
A

f'abricatum, exquoMuiici lät cognoscant, Monachos etiam antefexcen-

tos annos cum numeros tum notas Mufices nequilfime difturbafle Sc con- .'

i'udifte. Unb wieberp. J4- fub triplici Papatüs ecdipli hosmuficos numeros

Juperftinoft: depravavit Guido Aretinus. 0lblich p- 49. Tetrachorda*

mm transmutationis Guido ille Hexachordis, Ut re mi fa töl la, oblcura-

Tit, triaque modulaminum genera oppreftit,

XXV.

JDflö mag für biefeSmal ju einem fleinen 95epfrage genug faw / um bar.

juthun/ t



#?ber $P?e(fterfgtbufe 1. Unterridjt.

futfjun/ tnatf eigentficf? non Den @uibonifd)en fünften ju Ralfen ftp. £>aß Der

?n?ünc^ fonfl / wie «äoffmami mcfDet/ plurimos libros , ncrfd>rebenc55ücber

gefcbmben/nerbdlt ftc^ nict?t alfo ;
fonbern eö bcfefjrct uuö fo wohl Moreri, alö

Bayle, baß ctf iwo fleint Cljarttftn gewefen finb / btrcneintbatilntrodii&o-

rium
, ober ber Micrologus w) gentnnct worben; Die anbrt aber itf Der

obgcbacbteDialogus de Monochorde, imD nermufblicb ein Slnbnngiuroorü

gen : Denn er f>atfte bepbe mit einanber ftintm 53ifd;of/ ober 31bte/ Theobaldo,

fugefdbrieben / unb mögen Pieleicbt nod; bin unb wicber in ben Flößern 21b*

febriffttn Panon ju finben fepn / wenn einer tuft griffe barnacb ju fuefjen. 3cb
glaube in 55remtn trofft man waö banon an. Einige Autorcs x) com
funbiren btn Guidonem mit Guitrnondo, £r$ * 55ifcpoffcn non Averfa , wel#

ct>cr wieber Berengarium non bem üeibt unb5Mute Cbrijii $ 55 lieber getrieben

bat ; baran aber unferAretinus ganj unb gar unfcfmlbig iß. y )
• xxvr.

N. N. fd^rtbernad; fort / unb bringt feinen Driften halben Autorem,
mit bieftn 'SBorten/aufDem s))Ian : 9)od) ein Autor,fo ich «lümire/iß Prattica

diMufica - - u.f.w. bi$$u(£nbebeö$itelö. Damögte einer balD beufen/

Prattica di Mufica fep nomen Autoiis
: bat man boeb wobl ebe ©malPalben

für einen ©#rijft|Mer gtbalten. 2lber biefeä beiseite gefefct/fo ftebet ju wif*

ftn/ baß eö Dem 2lugu jliner $?dnd;/ üubewict Jaccont gelte / Der ein ganger
feineö J£ianbwcrPö gttneftn/ unberillicfj inb er 0eßerrticbifd;en/bcriia$ aber in

ber Q3aperif.<Japeuc unter (Drlanöo/geßattben. SÖiefer 55ruber£ubewig bat ein

3talidnifcbeö55ucbgefcbrieben/baibeHT«l5 Prattica di Mufica , unb fofcbeö

wtiß icb febr inob(:ja/nocb bdniber ein mebrerö/alö man mir jagen Pann/ ncbm*
lieb/ baß fotbaneö 2ßerP ein in jween ^bdle« beßebenber/ brtp * queer * Ringer#

Dicfer Foliant iß/ banon beriete unb fltmffc^ßcu nur / melier ber unb
^PJro&.£)ersoginu OTagbalcne jugefd)riebtn/ unb öieleid;t beewegert befönberö

jflebunbtn worben/ unferm 55üebcr5reünb ju ©tßcbfe gtPommen tff. SD’tnn

er fagt nur non jwep 2Upbabefen. 2ßirglauben auch gan j gewiß / baß er Die'

i 2ßortt: Seconda Parte, foboeb bell unDPTaraufblmgebrucffen^itelßeben/
' in feiner21bfd)rifP/mitgrojfem.gleiß/ vel dolomalo, weggelaffen habt : bamif

icb nicbfmerfert mögte/Daß feine gan$e£öcbacbtung nur auf beu halben 9)?artn

gebt/ unb jwar/ baß Diefelbe aufbeffenpoftcrioragericbtet fep. &ie priora

,

*ber btn erßtn ‘Sbtil bat man fonß luSQtocbig/ Ao.i^/ na#2frtt»eijung beö

W^) 35<t< i(f : bir , liHer, qui rti p*rr* ntioiwm habefyWic rtlurtif i»* $tbel*
x) UnftrDirfelben i{lditc^ ^offmarm, ix fernem Lexi<o unlretfali, jo rcdnuit.

%) V»d Sicgberc. de Scnpcor. Trithcmiu» de Scxiptor. Ecclc(j Mir«ut Biblioth.Eccie{

V«fiw d« 4, art populär.
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$itel * $3lat$ / »gcbrucft ; Deren Verleger f}icfr Bartolomco Carampcl-

lo; Die 3ufchrifft aber / treld;e an ^fa4 # ©eaf Wilhelm laufet / ift

bett i Oft. tyga. bafirf / unb int erflen (Eapitel Deet anbtrn ^^eilö / Der

ba$ 3ahr 1622/ bepbed aufbem'&tel/unb in ber3ufcf)riffit/ führet / anbep

febr votier fehler ift / unb beflen Verleger Aleflandro Vincenti ( ntc^t

Vincenty ) heifjt / fagt ber QJerfajfer felber : la prima palte ftampa-

ta eil in Venetia tre anni avanti if9f. «Scc. tve(d[>e^ mit obicjem Dato über#

einrömf/ unb ben ©chlujj f>erauöbringet/ bafi ber erfte $heil ober$5anb ganjer

903^4^ älter fc^n iniiffe / atäber jroepte : ungead;tetbe$^ieberfpruchdauf

bem $iteb'33lat/ baran enftreberein Q5erfef>en be$£rucfenJ/ ober eine 93erfdu*

mung betf Verleger*/ ober aber eine neue Auflage/ Urfachfepit fönte : trelcbed

ledere jeDocf) / aud fehr erheblichen Q^ctvegung&QJrünDen / bei; begleiche»

Sßerfen/ am allertrenigfien ju glauben flehet. 2)er erfleTomus ift foliirt/hat

feriem capitum unb fein gegiftet ; ber anbre ift paginirt/hat ein Pleineö Diegi*

fler/unD fonfl nichts J2>er crfie ^h^if enthalt in 4 ^oüd^eru 1711 ber anbre/ in

tbcn fo »ielen/iaz elenbe/bejammern&trcrthe (Sapitelgen/ ntan mag fie anfehen/

von welcher @eite man will. 0chlecht3talidnifch/fchled;teOrthographie,

Schlechter 0tpl/ unbfchlechteörbnuucj : Darüber ftd; Der Q3erfa(Ter felbjt / in

ber Söorrebe be* erften $heild / einen mitleibigen £efer au^ bittet/ wenn er fagt

:

Ioprcgobcnquiogn’uno ä gl’errori diStampa o miei efler pietofo c com-
pamonevole , neriguardareagrornamenti, allebellezzedeldire, opur

all’ Ortografia e allo ilile , mä con lieto vifo compatire ogni disgufto e mala

.

fodisfätrione. 2Bir wollen aud; fein faurc$Q$cfichte bartibermad;en ; fon*

btrn mit lachenbem $lunbe bie QBahrheit fagen/ baf? nchmlich bit0ad;en be$

Zacconi noch Diel fchlcchter |tnb / alöbieSlßorte/ mit welchen fierorge trage»

werben : wefd;eO id; / wenn ed ber SPtiiht werth wäre / von Sapitfl ju Kapitel

betreifen trollte. $9?id; trunbfrt nicht fo fehr/ baj? ein 2luö(dnber/ber rieleicht

fon|i feinen3tßliduifchen Autorem , al$ ben halben Zacconi , gefehenf;at4
ronbemfelbenfagf/er ceftimireihn; aber Darüber trunbre ich mich recht boC
$er&cn / bafj Zacconi von feinem hochgefchdfcten Sanb^flann / btrn ZAR- *

fotibcm bemfelben unb feinem Q$uche noch baju Unrechte tarnen gibt/Zerlino,

an flattZarlino, Iftruttioni ftatf Infkitutioni, frfjrctbt / unD noch Darüber bie

SDermefjenhtit begehet/ biefem allerbejten Autori unter ben Stalidnern feiner

geif / ja / au* welchem fafl aHe ^ftalidner baö befte/ fo fle haben/ fjergeholet/ ge*

trijfe SBortt bepiulegen / bie er tviemalö gefühvet hat. Zacconi fchreibt nenn

IichP.lI.L.2.c.9. p. 63. fo s Mimeraviglioanco dipiü, di haver letto ncl-

la



ber gftet|ier*®d?itfe I, Unterrldjt. tp

la 111. Parte dell' Iftruttioni armoniche del Zerlino, cap.f.chc gl’ anti-

chi anticamentc ( WObl gegeben ) non ha\eano la Quarta per conlönaa*
za perfetta ne impcrfetta, ma la poferö nel numero deUe Diflonanti,

SZBenn man nun Zarlinum unb feine Inftitutiones anftebet / fo bat er niemal*
begleichen/ fonbern nur I. c. biefe* aefagf : ba(jbiePythagorici To Aid ttclo-u*

Aid Tfcrrdpu* nicht fiir gefchicft hielten / tine £onfonanj ju machtn / unb
baf/ ihnen Da* ©egenfpielju weifen/ Ptolemseus alle feine ^Jferbe angefpan#
Met habe ; baber auch bie Lateiner/ weaen bet Quartac , einige* Q5ebenfen getro*

gen/ wtil berfelben duplicata, oberwepnter raoflen/ bon ben Pythagoricis nicht

füvpollerfannt worben.
XXVII.

Um j'ebocb mein aflcrtum,weaen übelbeflelTter ©achen ober Dfeafienbe*
Zacconi, für&lich barjuthun/ will icp au* jebem $heil feiner fo genannten Prac-
tica (bieich/ meine* Ort*/ für fehrinpraaicable halte) nur einige <puncte
anführen/ barau* man leicht oon bem Öfefl urthtilenfann. z) SJer^itet
be*tr|leii35anbc*i(lbiefer:

PRATTICA DI MUSICA.

Utile e neceflaria, fi al Compofitore, per comporre i Canti fuoi rego-

I
latamente , fi anco al Cantore, per aflicurarfi in tutte le cofc can-

y tabilL Divifa in quattro libri. Ne i quali fi tratta delle cantilenc
ordinarie, deTempi,deProlationi, deProportioni, deTuoni, edel-
la Convcnienza de tutti gli Inftrumenti muficali. Si infegna a can*
tar tutte le compofitioni antiche, fi dichiara tutta laMella del Pa-
lellina, titolo: l'Omc *rmc> con altre cofe d'importanza e dilet-
tevole. Ultimamente Pinfegna il modo di fiorir uaa parte con

*f.
vaghi e moderni accenti. Compofta del R. P. F. Lodovico Zacconi,
da Pcfaro , del Ordine di Santo Augullino , Mufico del Sereniflimo
Duca di Baviera &cc. con Privilegio. In Venetia, M. D. XCVI*
apreflb' Bartolomeo CarampeHo. Dedicata al SorenifT. Guilelmo,
Duca di Baviera <Scc.

xxvni

O 3<h h«tti'Mir m» DDigenomrarn, in tjegent»Irti|er Untief einen DefonDern J6eif.
unter Demiwamen: Z»cconi*M, jumatben, »fr f»l<$e<Tomol.CrJt. p *68 an»
gtmrlDrt »orten ; allein, rt jn>ar ein jicmlit&el g»n» 9lut von Slnmerrungen ibtt

5
'ffj* AHtorem »cr&anbert id , fofaieff ft$ Die rcc«nrMn

DeffeIDen f» tnof)l bep Der uorha6e«Dett SWaCeri« , Den 0. Befer bitte« twDc,

in t^wofeV

<W minö|<D,öfr i5ni f*Mit

/

Digitized by Google



90 CK ITIC A MUSICA P. VI

XXVIIL '

„3m trfttn Kapitel will Zacconi öon muficalifchcn ©cribenten harn

„Dein/ in tanto gran numero &c. unb macht juft feinen tinjigen nahmhafft

;

„fonbern fct?rra^er öom 9J?ofe unb Der 33ibe! / mit folgen 2lfiatifc^en 2ßorten/

„Dafj man Die <£olicf baimn befornmen mdgte. nu^cf ctf ju fagen/ baß/

„wenn feine muficaltfc^e Autores gtwtfen/auch üiefc feint Mufici fepn würben/

„bitttf ifcofmbf <£in richtiger Catalogus, unb eine furje recenfion »on ein

„<)toar taufenö/ mürbe unä mehr SÖorthtil gebracht haben ; aber t$ waren bem
„Zacconi Der fauren/ brunuichtergefchwinb ben &opf au$ Der ©chlingc/

„tmbfpricbt: ©eine 2lbftcht ftp nicht/ deferivere ad uno ad unotuttiquei

„ferittori &c. ^jnjroifc^en fagt er gar fein CiBort pon niemanD.

XXIX.

„3m anbern Capitel wirb Die $?u{ic betrieben/ ba§ fie ftp : Una certa

„quantita de fuoni &c. ?D7id; beud)t/ Die quantitas fonorum mad;t nicht fi>
•

„wob(97tufic/atöbiequalitasber(elben; meldet boeb in bitfer defiiutionganj

„»ergefien worben.

XXX.
„Una voce fola non fa Harmonia, bfl$ ift in gewijfem QJerfhmbe

„wohlwabr; ober aud? Diefeö : Unavocefohft Mclodia, unD Davon iflDie
,

„ffrage. S>q fteeft roitDer Der olf
e
^ef>ler / an btmid> mich frir$er|le nicht mm .

„De reben werbe/ baßman nemlidf? bie gan&e ^ttufic adHarmoniam plurium

„voeum, unb nicht ad Melodiam, liehen will. Slucb in einer einzigen ©tim#
„mt/bremobl mobuiirt/ Hi eint gtwi|ft Harmonia iüccetfiva & iimplex, we(<

«che biegrdffeftt ftuntfunb Söttfung in fic^Dalt* <2Öer Ditfc nicht ein^uricD^

„ttnwttjj/ maa mit feiner quantita de fuoni guten $09 haben. Söiegufam*

„menftigung aber »iritr ©timmtn ift ein weit fd;lc<btere$ Mittel/ unfrt stufte

.

ihrem 3n>tcfju bringen/ alä qualiti e difpofitione d’una folavoce, che
"

„modula harmoniofamentc. Una voce fok fa Harmonia , cia com'
„prcndc.

XXXI.

„Canto fempre in fe dimoftra dolcezza. Non d altro ch'una dol-

„cezzadc foavita de voci. ®ieftbcpbcn©d!2cfinbbiebeftenimganjenZac-

„conMinD aufbit Wahrheit gegrünbtt. 2öcr mit alltrhanb entfe$lid;cn/grefc

„lieben QJorjUaungttt bie 0)?u(tc ju nothiüchtigm bemühetiß / magfiewobt
„metfen. ^nfonberheit wenn er (ich einbilbet/mait wellt fofehe Dvaubigfeitcn

„bewegen mebteertragen / weif man ftch nicht getraue / Dergleichen mit Q3er*

„nunfft unbSanier in Der $?ufic «utyubnicfen. O * ioßpidum ferculum.



ber flfteifar* ©djnle !. Untfrridjt.- '
«y#

„^oiftbaQ&rnunjfr? woSDtonier? &a eö an alter ?lmnut^ fct>fet. 3ft e$
„wofei vernünfftig/ iDonnerPeile niuftcalifc^ autfjubrütfen ? rann auch Da*
^öefeeule bei £öUem£unbe* manierlid;femiS 3<bf<*3e/ biefeZacconikhe»
„0d(sefinbwabr/ bafjemtBefmig alittnal JUcblityeit Regelt foll / »eil
„er fein tDefen dom feer ZInmutt) unb QfaigPetr Der 0ttmnien empfängt,
»vöocfr mu§ man babep fd;reiben : Salvo jureDiflonantiarum: benn bimU
„be facti bic ©üfiigPeit am meinen ab; welche foij|t far ePelbafft werben
„würbe. XXXII.

„3cf)wi(I ba*©ute nicht vorbeplaflen / unb etwa nur ba*25öfeaufc
„merjen. Zaceoni faejt abermal ein Pfuge* 2&ort iPer Mufica fi compren-
„de fempre una fonora Melodia. 3)icgebtV0r. fc. una Ibavc Harmonia,
„^ie folgt Darüud / unb flecft fchon einiger maffen in ber SWelobie

; wirb aber
„Durch anDerc wof)(-mobulirenbe 0timmen bereichert unb oergröjfert

XXXIII.
„3m Dritten Kapitel lagt fTcbö ber gute $?ann recht fauer werben/ tu be#

„weifen/ Daß aud; muficalifche papieren 9)hiftc beiden Ponnen : al* wenn ti re*

„mal* ein Sflenfch gefaßten hatte. Mufica naturale e artificiale iß auch ev
„ne fd)led;t<gerathene €inrt>eilung. Me Sflfufic iß Pünfafa ; nur iß ber
„£al* ein natürlicher^ 3nfaunient/al* bie Öeige. 0o hat ei Zarlino VoL L
»P. If gemacht : Si ritrovano due forti d’ Ißxumend : naturali e artificia-

r >Ji* *)a*3nfaiimcnt aber macht Peine ©tuftc. Zaceoni hat ben Zarlino
- „jwar fdjrecPlid; geritten ; bod> fehletht verfamben. ,0tine2Bahl unb Ur*

„tbeilö ^i afft haben ei nicht recht getroffen, gerben Zaceoni lefe« will/ber
„(egeZailinumnebenftd;/ fo wirb er einen plagiarium fatben / Der ohne (8e*
„famöcP unb Unterfchicb / mit vielen Mnnfaeu Porten/ für ein Original bat
„pajTtrcn wollen.

r

xxxiv. f.
•

• . _ «Sm Kapitel will e. baben/ein Compo(iteur/ixr nicht mit fingt/
„folIPraaicus genennet werben

; wenn er aber mit babep finget : Muficus.
„^öerö nicht begreifft iflein Ignorant. Chi non l’intende pud ben dire di
„efier al tutto ignorante. 0ebr wohl l ber Autor ift ein 0dnger in ber
„\5aperifchen Capelle gewefen/ unb bat für brep jpcller babep compomren Pdt*
„nen : Darum beifit er Muficus, unb fat einen Trumpfbarauf. iburch einen
„Muficum pcrjtehen bie beutigen3talidncr fonft nidUcsMleieinen bloßen 0dn*
„gcr. Scrfpiclet/hciftSuonatore; ber aber fact/Compofitore. 3nbefft»
„ftnb fie alle miteinanber Prattici.

. XXXV. .
. .

„3m fünfften Kapitel gibt er fein Q3oihabtn Deutlicher tuperßeben/
„uub fagt : er wolle weber bie blojfe ‘Sbeorie/nc# eompofition/noch Muficam

. „fa*
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„lehren; CSßaSbenn* ) fonbernnur n>ctf<u / wre ein ^>efan^ mit gehörigen

«Beiden unb gültigen 97oten wrfcben unt> gefungcti werben/mufie. $>a habt

»ihr« J 9)lit einem Sporte : Pars infima ift ber Smecf feines erflen ftolian«

„ttn. Proportiorie,Triple,Sesquialtere,Modi e Prolatione,unb öergleicf)ttt

a>3t«9/f»nt) bas $auüt<2ßcfen biefeS Autoris ; tvciö er fonft beplduffig btham
„belt/i|l lauter s£öhnhaferep. gefielet fefbft : qu’il y aura du haut& du
„bas, etwas fo niebevtrdd>tigcö/ bafj es fein belehrter beS SefenS roüvbigen/ unb

„betm toieber etwas fo erhabnes/ C fcilicet ) baf es nicht ein jeber beruhen mag.

•
. , XXXVI.

«3m neunten (Kapitel«mb Amphion mit unter biejeniaen fteben Auto-

rs gejehlet/ bie hoch ( altamente) pon bei* Klüfte getrieben haben. Pytha-

„goras führt ben^rupp / ber bodjjbep nabe ein ^aartaufenb Jahr jünger ijt/

„a(0 Amphion. ^nbejftn hat bie *2ÜeltPonbeS einen ©ebriftten eben fowe* .

.

„nig aufjuweifen/als pon beS anbern. Sßom Pytbagora fcf>reibt ber Jperr D.

.„Fabricius, Biblieth. Grxca L. II. p. 4f 2. & 4> 3: ab eo nullum inge-

„nii monumentum reli&um luit; bafelbfl fenben tvir auc|) biefen merfwür*

„bigtn Kolumnentitel : Pythagoras Philolophus nihil feripfit. S7cun bu

«währte AutoresbefrdfftigeneS/ abfonberlichSt. AuguClinusZ.. 1. de Con-

yfenju Ev*»g. c.j- 0n 3ugufimer*&)tincb/ roieZacconi, hotte baS auf ,

„alle Sßcife wiffen fotlen. ^USaS ben Amphionem betrifft / fo gebenefet ber !

„tinjige Tatianus feiner/ in ber Qualität eines (gcribenten/ bod? feines mufj*

„califd;en: fed aliideejusfcriptis tacent. Jpocbgeöacbfer Jperr Fabricius hat

1 «auch/in feinemCatalogo Anti-HomericorumScriptorurn,öeu Amphionem
„oben angefefeet a aber fein (Sterngen habet) gemacht

:
jum Seichen/bajj heu#

„tigeS$agf$ni<btSponihminbei^e(tPorbanben. .peraegen iflgnugfam

„befannf/ ba§ Lafus Herminseus (ober beffer) Hermionenns A. M. 34^0. <*m

„erften »on ber «D^tafic gefc^rieben hot / wie folcbeS auSbemSuidajuerfehen;

„nicht ober aus bemZacconi, S>eranbre/baponwirinben©efchicbten/ als

„ponjeintm muftcalifcben Autoreifen / f>«fj Antisthenes, welcher im 36 Se- ••

„culo Mundi, nach bem Beugnib Lacrtii , einen Commentarium pon bet \

„*Jftu(icperfertiaet; hoch aber bie Khre nicht hat/ unter bie 7 Zacconianifchen
,

„gejehlet ju werben. SDer britteiftDemocritusAbderites, welker juSc*

„cratis Seiten gelebet hat. SJenbiefemift/ nach bem Bericht obgebaebtett > k

„Laertii, ein &ucb de concentu&harmonia ans Sicht gefommen. Ariffo-
( ,

„telesijl ber oierte AutormuGeus , nach ber 3eit4Xed)nung / weld>er unge#

„febr A.M. 3600, baSfeinein ber Ottuftc gefchrieben/ unb ben Ariftoxenum

»unterrichtet hat. yöie ©chridt aber iftptflohreü gegangen/ obglcid;Kir-

cherus,



her Stifter <&4)U(e I. Unterricht.
'*

93

„cherus , unbauöihmprin* / povgeben/ ba§ felbigenoch t>eit>anöcn fet;.

n©ein‘2i$ttf *(e/ et**?™ iftmxbba; aberbas **{/ mw(*?{ nirgenbmtW
„als in Kichcri 2Binb*Q3üchfe/ ju finben. Junjfttnö i|l befannt Heräclides

„Ponticus , voctct?cr uerfchitbene Q3ü4>cr t>on ber OJlufic getrieben hat : beren

„tintS Porphyrius ad Ptolemacum p. ai$. önfiif>rrt. <g>tch|lcn$

„voerbcn beS Theophrafti Erelü brep muficalifd;t @chrifften btpm Laertio ge*

«ntnnet: Plutarchus, Porphyrius, Cenforinus Syrianus unb Capella g e*

„benefen feinet auch in folgen £hren / ba§ et n>ob! einer ücn t>cö Zacconi Sep-

„temviris ^dtte fetjn mögen. SDen ftcbenbtn ^lafc fönte Epicurus befieiben/

„welcher/ noch bemSeugnifi mehrerwehnten Laertii, imgleichen Plutarchi,

«Empirici& Gaffende auch ein 33ud; uon bet $lufic gemad;t / bas / nad; fei#

„nem britten 53ruber / Ariltobulus genennet »erben, (a) Saf? folchcd alta-

«mente getrieben / quatenusnempeMuficaadmoresfacit , berichtet un$

.
«Gaffendi aus bem Plutarcho unb Empirico. ^fcbenanter Q3trtf>epbi<jcv beö

«Epicuri faget unter anbern oon if)m (b) iäpientem lolum cenfuit de Mufica

«rcfte difputare. 2)er $ßeifc allein fömu / . nach feiner SO?ei;nung/recht»on

„berSOluficbifputircn. £>aS ifl hoch I

XXXVII.

„‘Dawdren alSbenn/ »ennS ja nur fiebenfepn füllten/ bod;ficbcn debfe

„Autores, bittiner/ btt weifen »eilte / qualiMuficiPintendino per Anti,

„chi, mit befferm Direkt nennen fönte/ alsbcnPlatonem-, »onbemjwdrPIu-
«tarchus faget/ bajj er ein guter Muficus gewefen ; bod; nid;t melbct/bafj er cx

«profeflo bauen getrieben habt. €s mögte benn biefeS fet;n/ ba§ er Dial.i.

„ de Re phbk bit SDlujtcanten in einer0tabt ju (eiben unb ju unterhalten »er#

«beut / bie auftrigonis, peftidibusjuub anbern / uielfditigen.3n|lrumenten/

«ju fpiefen pflegen. SOlit mchrem Üiecht/ fage ich / terbienten obige 7 unb an#

^
„bre ihres g(eid;en/ baranni>chfein9)langelifl/ unter bieMuficos antiguos

/
* «ju flehen / alSMacrobius , welcher / fobiel ichwftjj/ nichts / als ben 0c i#

‘ «pienifchen^raum/ befchrieben/ baS einige ©emeinfehafft mit berSOluftc hat#

«te. QSBaS and; Diodorus , roeld;cr beS Zacconi fünfter Jfpelb aus ber AnjL-

„quitaf ijl/ unter bie/cnigenPhilofophosjuthunhat/chealtaracntefcriffc-

,
„ro della Scicnza muficaie,baS mögte man gerne »iffen. 0o uiel ijl btfannt/

* «bafj biefer Diodorus ein Sitharifl aewefen / »elcher ben Äaifer Veipafianum
1 «belufliget hat; aber baS macht feinen Autorem, bet hoch »on ber SOlufic

* «fchreibt.^Öarum nicht/anbiefer&utt0telle/ben-Ariftoxenum, Euclidcm,

«AriftidcmQuintilianunvAlypium, Gaudentiuip, Ptolemaeum, Nico-

501 3 „nu-

Vii. Gaffend, de Vita Eficuri. L.I.cap. IO. kJ Aut. eit. J.,' 8. in fine.
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„machum, BaCcbium <5cc. ober aud) Dell Dionylium Halicarnafteum er»

„Welket f wcld;er vor £f?ri|]t Öeburt in Italien gcfomtnen/ z* Q5iic(?er von bet

„rhythmifd?cn c ) / 36 von Der l?iilorif4?en / unb zz »on Der bogmatifcf?en

„^uiicgefd?riebtn. f) @inb nic^t OOd? Plutarchi,Capella:,'Theonisuilb

„vieler anbern üßtrfe/gröjfe|ten ^f>ctlö t>orl>anben 5 '2lber cö ein3eidt?cn/l)ap

„Zacconi öon liefen alltti gexvujl f?at / fd?(e4>tbclefen/ garfeicHt^elehrt

„gcwefen/unb genug gefagt ju Haben oernuinet/wenn er Den federn unD Heben» ,

„Den ^tafc mit Dem Boethio unb Auguftino anfiillet / mit Dem 3ufa$/

e molt't altri. wofrl : molti altri ! 9}un Huben jwar St. Augultinus,

„unb Boethius , welcher noefy ein halbeö Seculum iünger i|t / von DerSftufic

„vei^t gut gcfd;rieben; aber 4 bi^oo^abrnacH^bvilTi Geburt : fönnen alfo

„mit Den eigentlichen antiquis , Deren c tli cf>c fall ebetifo lange anteChriltum

„natum floriret t einfoiglic(? fester rooo £faf?r cilter fmb/nrebt in eine £la|fe |it»

„f)tn. 2)cnn bieft gehören unter Die Mulici antichi c Filoibphi, che altamente

„fcrilsero della Scienza mulicale. £ßir fef?en ferner Hierauf/ wa$ unfer Zac-

„conifürcintrcfflid?erChronologusgtwefcn / uuDwiefd^ön feine weitere tli-

„ftinciio,inter antiquos& veteres praäticos,gerätsen fei?. £r mi|d?t |Te fo

„verwirret Durcf) eimwbcr/öajj eö einen 0t«iu erbarmen mögte. £)enn gleich

„wieerben St.Augiiilinumunter biedlte|ten theoreticos feijet/ fo|te(?etf?er»

„gegen bei? if>m Joannes Mottonus unb LudovicusScnfelius in Der klaffe

„pradicorum antiquorum ; interveteresaber Adrianus Vuillaert unb Jo-

„fephus Zarlinus. Mottonus i|t gfeid?wo(?l bed Vuillaert^ coxtaneus ge» ,

„wefen / wie fönnen fie Denn fo unterfebieben fepn f öenfel war £apell»

„meifler in kapern / unb mad;te feine Öttotete : Nonmoriar &c. Ao.ijjo.

„auf Slnfudjen Lutheri , Der viel von if?mf?ielt: wie Darf if?n Denn Zacconi

„antiquum nennen $ Vuillaert,ein ^rebcrldnber/war (Eapellmeifterin QJene»

„big/beä Zarlini anteceffor, beni biefer aud?/wie eö fd?einet/ viel ju banfen bat»

„te. Ao.if6z fagteZailinusjuifmi : Se non ioflellatovoi, chemiavctc

„ajutatonella Prattica <5cc. Unfeinen raggionamenti |?at Zarlinus Diel mit

„Diefcm Vuillaert ju tf>un. Zacconi aber we$ nicf?t einmal feinen 9?amen

„recht 5U fd;rcibcn ; fonbern nennet ihn Vuilarth , unb Den Aretinum,

„Arethinum , mit einem H. * 3fiie ifleö aber imiglieH / ba|i van jwo »,

«j)cr»

c) t>ic rhyth.„; c.ncr 2[?»rIo&ie fuv nnjrhtiqc ’23ciiiuö<ruua geBrn fonnen

/

Hfuluf) <' ientifi. « untcrfiufKr, iitiD Din Darüber rrifaunrt. Die 28 l’ed« in oafret

©rireptf^cn i’rfiödie tuoitrn bcr> rpnreiH iuc^t iii«ich<i* / fi^ einen vSr<jriff Dnu«»»

jumiicpf«. iöifnintiiMnjifjS^iidjfriiiuatcirfCbun. t Vid.Suidat.

(Jf faun fo cfreu uitt>r Knn, hup nitf.f biiweilcn eine f!«»nrli‘crf (Jrific mit unfcrtmif*

fiufolltr, trenn iolcöt tapmjtclcf, DK 6ac&<, rD« Die Japigfufeuud Autor«,

Dcfto Dcffer



ber Sfli eiffer * Schult I. Unterricht. " qs

„‘Pcrfonen/ »eiche ju gleicher 3eit leben/ bie eine interantiquos Sciiptores , t)ie

„anbere inter veteres
,
gehören (bitte ? 3fa / Zarlinus felbff/beffen iüevf boeb

„örep 3 ahr oltcr/ ober »ohl hunberfmal bcffeiv ölb beb Zacconi 0cf)mievmi;/
»wirb von Diefem ben veteribus bepgeiefffet.

XXXVIII.

„<fticbr$fahleröfann«t(agf »erben/ üfbtvab unfer ZacconiC-ip. to.

„& u. von ben muffcaltfcben SBirfungen ber alten unb neuen plaubert. £ue

„erffcnfoüenbiefe ^irfungauöben^ugen/ unb NB, übrigen Oblcrvatio-

„nen/geholet haben; bic boeb immer auf einerlei £eytrbinauölieffen. £)te

»anbernauäbcngutenunbbeffentStimmen. Qusf qualis? quanta?

XXXIX.

„ISSenn ouef; Cap. n. gefraget »irb / ob bie neue €0?ufic fo viel £rafft

„habe/ alb'bie alte f folget ein folcber barmberffgerl2Bifd;»afd>/ barautf fein

„$?enfcb flug »erben fann. €nblub bestes : bie heutige $9?üfkbabe/ »e*

„gen ber Sanieren int gingen/ mehr Ärafft / alei bie alte.
<

2ßof>I getroffen

!

»3m HfenCapitel bat er nod; eine artige 5lnmerfung gemacht/ bie mir rnitnef)*

„men »ollen. (Srfagt/ roiebad A bep ben Lateinern ber erffe 23ucbffab / fo

„fep eö bep ben ©riechen baö Gamma. La prima Lettcra Greca , che dice

„Gammaja prima Lettera de Latinich’ e A. ©aäffnb A B C*Änaben.

XL..

„Unb von folcben Ovaritdten fff baei ?25uct> voll. 9}ocb ein ^aar anju#

„führen/ fobeijte^ cap.yo-.^ gäbe nur brey^ofen bie baö ©oppel’Äreuj/
„ober bie Diefm, von Iftatur ansunebmen gefdjicft »aren/ nebmlidf: utjfa,

‘ „unb fol .- ba$ iff c. C unb g , ober tvai ihnen in ber £age gleich fielet. Söie

„anbernbrep»olltenobcrföntcnbaeS£reui5 nicbMeibrn/ al£J : re, mi, la, baü

„iff : d, e unb a, ober ihre* gleichen. 3ff nicht bdcbffmmfeelig? £ben
»in biefem funffjigffen Kapitel hat er beiv Zarlinum ffarf geritten / aber gcm|

„falfch/ in bem <punct ber generum, abgtffhrieben. 2öa$ er cap. yg,.

; . „beö erffen^ht»^ »och vor hot/ foü im nechffeir

• »0tücfe folgen.

4

v, - *
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96 CRITICA MllSICA r. VI.

SJufkalifcße Äffoucfctgfotteti.
ilonbon. 23ep jüngfi * gefeiertem 3abr t Jeft ber ^rebiger©65m in

biefer©tabt/ rourbe ein fd>öneö Te Deum unb Jubilate, oonber<£ompoft;

ticri t>eö J^errrt (Breen/ in ber (£atbebral*£ircbe St. Pauli, vocaliter Sc in-

ftrumentaliter ciufgefüf>ret / wobei) auch eint neu ; perfertigte Antiphona , fo

ftcb überaus &u befugtem $efte febiefte/ ju 56ren war. $5tp ber bloffen^ro*

be biefer auSnebmenben stufte finb bunbtrt QJfunb ©terling/ jur 2luS<©teuer

Ptrwdifttet^rebigcr^ötbfer/ gefammlet worben : als $u n>elcf?em3wcc^

gentlid) erwebntes 2faf>v * §eft angeftettet wirb, ßs tragt alfo bie SDtufic/ auf

biefeUlrt/baSibrigt/ pmt Stßoblfepn btS ©emcinen s2ßefenS / reblicb bei;,

löie Jptrjogepon tHandjefter unb (D.ueeneborougb / (Eanbibafcn bcS 5lmts

eines ©ouoerneurS ber Äönigl. stufte

*

21cabemie/oDer ber Opern/allbie/ b^
ben ficb mebr^übe gegeben/als jemals erbötet worDen/befagttl2imt/emer por

bem anbtrn/ juerbalttn; boeb ift tnblicb bie Slßablauf 3bf& ©naben/ ben

Jj?erq>gponH7flrafcef}er/ gefallen, Jpergegen bat eine gewific oormbnie

Sbame bem berübmten £omponiften/ Sig,e
- Bononcini, nur Damit berfelbc fer#

ner feint Opern mehr mad;en füll / ein jdbrlid;es£infömmen/ ponfünfbuw
btrt^funb ©terlina/angewiefen.

Hamburg. SBeilman an einigen Orten pon bem allste befinblicben

Verrillon, ober ©las t ©piel/ 07ad;ricpt perlangef / fo bienetbaju/ bafjess

ober 9 weite 33ier*QMäfer finb/ bie/ nach ifjrer perfcbitbenenörötTe/ GAH
c d e f g a angeben/ unb mit jweenfleinen ©teeren/ angefcblagen werben.

S5itft©terftnütibmit^ucbbewunben/ womit aucbbaS Q3ret oefleibet ifl/

betraufbie ©Idfer gefegt werben / Deren jebtS bafelbft fein'.eigneS SXdumlein bat/

fcamit eS ni^>t wanft. &tr©pieltr aber (teilet biefe SOtacbine nicht in bereite/

fonbern in bie fange/ oorftcb / unb fcbldgt an bepbeti ©eiten gelinbebarauf:

welches gar artig Hinget. C i|t biebep Trumpf ; Doch fönte man oermutblicb

auch naef) anbtrn $onen bie QMdfer emriebten laffen. SUbiet finb fonft/ por

einiger 3eit/ gebrueft / unb unjeblicbmal / Sab* aus 3abr ein / in ben Slpifen

beS vtorbifeben Mercurii angemelbet worben/ fogenannte auocrlefcne unb an*

mutbiqe Zlricn mit einer ©timme unb ben (BeneralO&afj von einem be«

rühmten Qänqer unb itomponiften gefegt ic. <£d finb abev feine 2lrien/fom

.

bemp piel|lropbicbte Oben ober Sieber/ beren OTeloDien / weun man fte fo nem

nenfann/recbbtrbdrmlicb/ unbbie^ßorte/ mebrtntbtils imböcbften©rabe/

geil unb unjücbtig/ geratben. Sie erften haben baS Slufeben/ als ob ftt por ein

»paar buubert 3abren jujt in ber SDtobe gtweftn wären ; unb bie anbtrn follte

man / wegen ibrtr groben ©cblüpfrigfeit / ber3ugenb pielmtbr febarffotrbie«

ten/ alSibrfolebt/ lurpermepntenrecreation, fünblicb anpreiftn. groben

nun bapon ju geben/ würbe febon feufebe Obrtn belepbigen. ©o
wirb mit btt ÖJtufic umgegangtn 1

CRI*
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CRITICA MUSICA
P. VI.

xf>xxxid)xn Mxiftxx>

IjW!)ter Unterricht.

Tantum quisque feit, quantum operatur, s. Franc.

Sichern ttrfr, im vorigen ©tücfr,tw erffftt 33an&
t>er ^acconiftyen Arbeit unfcrfucf;et habe« / wirb e$ nun
bie Örbnung erforbern / »on bem anbern 2>anbe beffel»

bigtn 2B«rf$ aud) «ine Heine 9?ac£ricfct |u geben.

$ite( bat>on lauter alfb:

XLI.

PRATTICA DI MUSICA
Seconda Parte.

Divifo e diftinta in quattro Libri, ncquali primieramentc G trattade

gl’EIemcnti muGcali: ciö£ de primi principii, come neceflkrii alla

teflitura o formationc delJe compoutioni armoniali
;

de Contra-

punti femplici e artificioG da farfi in cartella e alla mente fopra Canti
fermi: epoimoftrandofi comefifaccianoiContrapuntidoppiid’ob-

Ügo, e con confequenti : fi moftra finalmente , comc fi contculno piii

fughe Ibpra i predetti Canti fermi , e ordifchino Cantilene adue,trc,

quatro, e piii voci. Compofta e fatta dal M. R. P. Fra Lodovico
Zacconi da Peläro, dcll ordine Ercmitano di S. Agoftino , Mufico gia

del Serenidlmo Curlo , Arci Duca d’Auftria,c del Sereniflimo Gatlcl-

mo, Duca di Bavicra. Alla Serenillima Arci Duchcflfa, MadcUlend
d’Auftria, Gran DucheflädiTolcana. Conlicenza de fuperiori e
Privilegio. In Venetia. M. DC. XXII. AprclTo Aleflandro Vincenti.

®ießufd[)riffti(Iin^3enebi0ben 4. O&obr. ej.an.datirt unb gejei4>mt:

Lodovico Zacconi daPclarO) Agoftiniano.

Qccfcajc^nte# 0tücf. 7t XLIl,
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98 CB /TICA MUS/CA P. VI.

XLII.

$)iefe Jpelffte hat unfcr guter Jreunb gefehen : SDedwegen wollen n>ii* beßo

fürder bamitberfahren/ unb nur bep ben etilen Capitibus überhaupt entbeefen/

baß nicht* feidpter noch ungelehrter fennfann/ al* rnader bonbenlnventori-

bus unb Autoribus abermal mclbcf. 93on allem / wa* er im ^itel ju lehren

berfpr icf)t/fjcilr er fester nichts al* baß er einige Stempel anfüf>ret / bie bod; von
anbern geborget finb/ unb ttiemanb iidjt geben fdnnen / roie er begleichen rna*

chcn möge, 5Denn/baß eitler paradigmata hinfeljt/unb weber Ovegeln noch Sin*

Wertungen babep füget/ feinem ^omponillcn

XLIII.

3fm 30ßen(Sap.nenneter bie Quintam fuperfluam, Diapente magio-

re, bie bolle Quintam aber Diapente minorc, babep ber frönen Semidiapen-

te gdnßich bergeßen wirb. N. N.fagt/berfeel. Bnüpffer habe im Scacchio,

bet; Gelegenheit biefe* Intcrvalli, notirt : Vix crcdo hoc intervallum eile dif.

tbnantiilimum, Änüpffer roch ben graten.

XL1V.

3Bit nun Zacconi im erflen ^ßcil mit ben generibus fcßdublicß unige*

htt/fbthuterfolchedabermalimanbern. SOlanfehe/ waU er Cap. 3 6 . bavon

nulbet/ unb fage benn/ obein foldper plagiarius gelehrt htißtn fönne $

. .. XLV,
2Ba* er ferner Cap. 47. bon ben terminis: authentico et plagali, für

(int barmherzige Erfldrung mad;t / iß ju bejammern. Plagalis heißt bafelbß

flacjlts, unb foll bon placare hevfommen :
perche li canti placali vengono

in uncerto modo a placare la ruuidezza dcl accenfo (foll heißen afeenfo)

dclli canti autontici, Overo fianno detti placali, comc gJ’iftcfH primi pla-

cati per contrarie difpofitioni. «£)öt einer in ber Qßeft fold/e ^horheiten ge*

hört ? £}ie niebrigen^one heißen barum plagales, tbtil ße bie ©djdrffc ber bd*

hern aufgewiße 2lrt berfühnen / ober weil ße ßdp felbß am erßen / burch gegen*

einanberlaußenbe Einrichtung/ berfühnen unb befriebigen. Zarlino hätte ihm
P. IV. C -u. p. 40a. eine beßere Slutflegung machen fdunen.

XLVI.

Socrates, Bocthius,'unb St. Auguftinus ßnb übrigen# in biefem $fjeil

feine bnp gelben/ bie bor bemSXißßchen. Sba* Monochordum nennet Zac-

coni p. 34. Manacordo. <25ein cu, cu, uttb fpazza camin aber ßnb nicht JU

beradpten. Er macht* wie alle armfeelige Erßnber : wenn ße feine $?elobi(

haben / fo ahmen ßebemGucfgutf / unb anbern unbernünfftigen ^Bithwcrcf/

nach : welche* iwavium 3eitvtrtretb/ aber fonß zu nicht*/ rn^et. 3 - ro(rm



fccf S^cifter» Scfjufe II. Uirterrtäjt. 09

einer betn dpabnemöefchrep nod) fo nahe famc / was hätte er Damit auSgerich*

tetf Nichts /als worin ihn jtber (ebenDicjer Jpaljn / er fep ©riech# oberJpe*

brdifd?/ tdglid; Übertritt. Unb wie wart eS/ wenn bas 2Borf / fo wir in £.0.
Durch eine' «£ahn überfe^et lefen/in ber©runb»@prache eintnftacbt-'Diufer ober

9vdbel»$6dcbter bedeutete \ wie bergen airmamt ju QVrn neulid^/tn einer fen# -

Derbaren 3)iffertation/beweifen wollen. 0o wäre ja aller £abnen;2Bi|j »erge»

bcnS. 3)ic SQfufic tfl feine fold;e mimifd)e 2lugen»£un(t/ als Die SÄahlercp.

0 ie geht mehr aufDag innerliehe/ als duferliche. 3>ie Iftafur ift ihr objeäum
nicht in foIcbem3)erfianbe/ba ji fte ein jebcS ©erdufebe nad/mache ; fonbern Daß

fit/ Durchs ©ehdr/ mitfchdntn©ebanfen unb $QWobien/beS nernünfftige«

SWenfchen ®etle bewege unD erbaue.

XLVII.

©nblichjeugenbie übergroßen ’fMdfceoom Tigrini, Correti, Zarfino,

BanchicriunbDiruta,apag. 169 - ad pag. 148 . Über 20. Qfagen »oll 9?Ottn/

gnugfam oon Der Simifeeligreit biefeS compibtoris, Dem man alfo mit Unrecht

Das Hob beleget: Da^erfchr wohl unb funbamentai getrieben habe. Q3on
Dergleichen bctrübten0topplern fagen Die Lcttrcs Perfanes gar artig : ils peu-

vent le dilpenler d’avoir du bon lens, <Sc memc il n’y paroit pas. Leurs

ouvrages n’cnfontpasplus mauvais, ce qui eil tres-commode pour cux.

3). t. 0»e haben feinen uerftanb nobrig/ laffen fid? aud? beffen nicht nier«

Den. 3bre2>ütberfinbbeön?egennicbtfchle<bttr / we\d^eeifyncn(c^vbe*

quem fallt:.

XLVIII.

SinSijlnochbepbiefen Excerptis Zacconianis juriicf / unb jwnr baS

merfmürbigfte : barum mir es julcfct gefparet höben. 3nfonbtrbeit/ weil Das
Orchellrc Dabetj einen 0toß abjulehnen hat. Zacconi mad;t mfmiüch
Drcp 3 tölidner nahmhafft/ welche ( nicht jmar/ mieunfer greutib mepnet/

wicDcr DieSolmilktion, fonbern »ornehmlich) mieber bie t>erbntjilid;e mutation

gcfd;rieben haben. 0tlbige finb

:

1 . Sigre Anfclmo Fiamcngo,ber bie bepben©plben/fi unb ho, binjugefbait.

2^Sigrf Adriano Banchiere,wcld;cmmanbaSbaunbbijubanfen hat.

3 . Sig*«-- - - - Gramatlo (nid;tGrammatico) Der eine brüte ^rteinge»

$ • führet hat.

I
XLIX.

©a haben mir ja ^talidnnv Die ftd; Dem Unmefen Der 6.0nlben mieber»

. feijen: ob ihnen unter Den neuern nicht »itle ©ehdr geben/ barnach werbe mich/

mit erjlcr Gelegenheit/ bep bem$od;berübmtcn Bcncdctto Marccilo, naher

erfunbigen/ als mit welchem bie Qthrehabe in freunbliehcm S33vief • ^ßtchfel $u

ftthen. Snbcffcn ba/miegefagt/ mein I. Orch. bei; Diefcm ^unct bon N. N.

W i
,

angti
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«ngefocfjtett wirb/weil ich bafelbß p. 46. fcf>rcibc:?Do^ bieCeutfchen gleichfom

?um Urfprung wicbergetehrerfinb/ unb/ nebß ben ^talumern / für bien*

iichcrachtcthaben/mdjtalletnjuobigen fi.bicßebenbe 0ylbe ^tn;u$ufe»

t^en; fonbernit. @0 fordere id? erleid) »on meinem Jperrn Genfore eine

^c<cj)rtibung bei Urfprungi ; bernacb ein tücbtigci probetur, baß ©rttlj

Italien (wie er fagt) Ne Zlrctinißhe Solmifation nod) würflieb habe, güri

brittefannid[>ibm/ eben mit unferm Zacconi, meinen @a£ <§5onnenflar be*

weifen/ baß »erfebiebene fluge3ta(idner/ (nemlicb bie gefd;eutcßen@dnger um
fcrtbnen/unbbieftd; ju öffentlichen üebrern angegeben) für bienlicb eraebtet/

ihre ©d)üler nach bcn 7. &ucbßaben ju unterrichten. «Otepnt er/ ich werbe

mich bloß aufbie ?. obbenannten/ unb ibm befannten / Autorcs berufen / bm
»on bod;/ auffer bem3eugniß bei Zacconi, nichts aufjuwetfen iß ? 9ltin / bie#

fer Autor felbß/ ben er hochachtet; öon bem ec fagt/ baß er febr wobl unb funba#

mental fd;reibt; ber feil felber außreten/unbbenmertenflttannauimacben.

93ielleiq>t finbet (ich ber fünfte bewach auch. Söai 79 . Capifel bei erßen

^b«(i/ fo N. N. niemali/ ich aber lange gefeben / gtlefen unb excerpirt habe/

foll roeifen/baß Zacconi nid?t efwan bie bloße mutation, fonbern bie ganje Sol-

mifation, angreift unb übern £auftn wirft. 9)un wai fleht benn gutei in

biefem Kapitel?

€i führet befagtei Caput 5-9. jum $ifcl folgenbe SBorfe : Del nuovo e

moderno modo d’ infegnare acantare. $öai beißt auf$eutfcb: Von ber

neuen/unb heutige» läge» im Schwange gehenben/ZJrf/bie €tnge^unß
ju lehren. SCßai nun rnobern iß/ gilt bep jeberman/ unb wirb gleicbfam

be. SCBai auch ju Zacconi feiten neu gewefen/ muß nunmebro alt gnug fepn.

JDamacbtrfla’brter/ wai er burch bie neue unb furje 2trt »erßcbe/mbmlicb

baß man bie (Buibonißhe ^emb/ (d) al» bie mutirenbe Solmifation, benert

überlaßc/ bie Contrapuncrißen werben trollen / unb fölche beyher lernen

Iinnen/ nachbem fte erß im&nqtn etwa» gethan haben ; <£ergegen

gleich unmittelbar ;u ben e^aupt « Buchßaben ßhreire / au» welchen bie

^anbjufämmengeßgctiß: (internal/ werbiefe ^anbwohl unter|ud?et/

ber ftnbet nicht» anber» barin/ al» bie 7. Suchßabcrt / fo breymal wteber*

holet werben.Jkh bleibe alfo bey bem/(fdbrtZacconi fort) wae oben im 24.

«Capirel gefagt worben/ baß in ber gangen <5anb nicht» angutreffen iß/ al»

bi»

(d) 2>ene«, bie ettu« nicht WißVn r tvat t>iefe£anb bebrüte, bienet iiir9tfl<bri«bt,

bie UrcfiHcr iprcSoiimfa»ion auf ben ©elencfe» ber {Ringer perjubrten »erorbBrt/

unb mitteiß ber gigtir eiier $anb »»rßeBea.
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Die 7. 2J>ud?|laben A B CD E F G. welche nwn bem Qd^olaren am crften

beybringen unb lehren muß. (e)

3nmehrbefagtemf9.<£apitel beOcrflen $f>«iß beffagt Zacconi ferner/

baß bicfcrntnbcn/burchiöherwcbnte ©uibonifchc £anb/ aufgrößt Umwege
gefii^ret/ unb/ fonber einigen CTugm / aufgcbalttn werben, ©eine eigene

SGBorte jinb biefe : Tratticnne(laMano Aretina) lo ScolareJenz,* profito

t utile, grfagt weiter: <£$ftp ein unfruchtbar« $)ing barum/fiir einen/

ber ©ingen lernen Will. A chi brama d’ imparare a cantare t una coGi

infruttifera. 5(ucf> fo gar biejenigen / welche CEontrapunctifttn werben wölb
ten/ wenn fit ftch nur erfl im ©ingen fej] festen/ mögten alle if>re (Eompofttiond*

fünfte / unbwmn ihrer noch ßunbertmefjr wären/ ohne bem gar wohl erler#

nen. E quelli di piü anco, che hanno penfiero di diventar Contrapuntifti

e Compofitori, mentre che fi ranno auicurando nel cantare, polTano que-

lle, e fe le foflero anco cento altrc cofe, imparare. J£)ernad) ifl er gar übel

aufbiejenigeninformatoresjufprechen/ welche ftch nicht beö flirjeften
<2Begetf

bebienen/ unb weifet autfbrücflich/ wie berfelbe in ben 7. QSuchftabcn enthalten

ftp. SEBaö will man mehr »on einem Sftaliantr haben ? 2)a$ hieß »or 1 $0.

fahren feßon/ btp einem guten ©anger (benn biefe ©genfehafft will ich bem
Zacconi nicht abfprtchen) bep einem SQBtlfchen Autore in folio, unb bep feinen

«nfehnlichen brepen £anbch?tufen/ bie neue/ furje unb moberne 2lrt/©ingen ju

lernen. 3ßba$ nicht ium Urfprung gefehret? 3bie fiebenbe ©plbe tu ben

fechfen hinjugefeßt/ fie heiffe nun fi ober fa , ha ober ho f .gleißt bö$ nicht faft/

ja bur<hau$/bcutlid)er erachtet/ unbjwar Pon4.gebohmen/ Äunflerfahrnen

3talidnern / *ib allen ihren SDifcipeln/ flatt ber oerwirrfen fechö ©plben /bie

7. erf}en53uch|taben unfer$9((phabcf$ ju gebrauchen ? $?eingreunb hat mir bie

erßen Antifolmifatoresau^ guter Cftepnung/ jur Vermehrung meiner tefti-

um veritatis, jwar mittheilen wollen ; bafiir ich mich auch/ wegen feineö guten

Qßillenä/ bebanfe ;
allein ich habe barauö / hauptfdchlich aber/ auö bem

Zacconi fclbfi/memcn angefochttnen©a& im L Orch. befrdffliget: ba$ wirb er

97 3 mit

(«) £>»t eigentliche üöortc Öt< Autori* (in&t>if|C : il modo dunque modernoc breuc e

queftodi lafaare il ptincipalodine dclla mano, intef» per r ut, Are , B mi &c.

per quelli, che vegliano pafiarne a i contrapunti ed alle compofitioni, che le pof-

fouo imparare nel prog-efio che fanno del imparar di cantare; e venire imme»
diatamente alla confideratione delle fui PRINCIPALI L« teere di che lei e compo«
fta , e perche chi bene ricerca la mano non fi trouano altro, che fette Lettere tre

volte moltiplicate, e la moltiplicatione dell’ifteflo e un ridite la medema cofa;

per quefto fi dice, conforme a que lo, chefiedetto di fopra, nel fudetto Cap. 2q.
che in cutta la mano nonfi trouano altro che queöe fette Lettere A B C D ß F G.
LequaÜ fi debbaao moftraic • infeguare per la prima cofa allo Scolare,
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mir auch ju gute halten. 3$ zweifle nicht/ elxuigefühtte OBorte betf Zacconi

werben öeffen aufrichtige / ernjte/ evjkunb unvtrfdlfchte ©ebanfen enthalten/

(betm eine blinbe dpenne finbet aud> juweilen ein Hörnlein) ermagfotijl/ im.

anbern^httlfttnetJ 2ßerf$ / p.3ahv hernach /$um£obebcv^retinifchcn Soi-

miiation, ©hren f>alb«r Vorbringen/ wa$ er will. Q)iellcicl)t bat er über feint

trflt gefunbe ©ebanfen eine unb anbre abergldubifche ©iünch$*2lnftd)tung bt*

fornmen/ benener/ buvd? qejwungene (mir nicht unbefanntt) £ob*0prüd)e
imb fchnurgtrabe ^jßiebcrfprtchunge«/ hat abbclfltche ©Jaajft fehaffen wollen/

wie P. II. L. i . c. 10. erhellet, <2ßobei) ich noch anmerfe / baß Orlando Laflb

(bavon balb ein mehrere) jur 3«it be$ et ilen Zacconifchen ^betltf gelebet ; bei)

«£>etauögebung bc$ anbetn aber Icingß tobt gewefen fen. Sa bcrfelbe nun bc$

Zacconi <£apefl*©)ei|fer unb SJorgefefcter war / füllte einer faft barauä fchlief*

fen/ er habe einerlei? ©ebanefen mit ihm/ wegen Der Solmifution, gefiihrct / ober

bod)mitbemABC burd) bie Singer gefehen: bennfonft hätte ein fo(d)etniu*

ft'calijcher Antifies nicht ftille ba&u jujen fönnen. Jfpieju fömt nod)/baß Zacco-

ni 3o.3ahr cinhält/ unb erfl nad; bem^obe feinet ©apett*©tei|lerö mit bem an»

b*rn Shell htrvorwifchct/ barin er auö einem wiebrigen $on finget. ©ö fint>

©Juhtmaffungen/ bie nid;t fo gar ohne ©runb feinen/ jurnal/ wenn man beä

Orlando QSatcrlanb bebeufet/mibbie^tit/barinfcine SanbfcSeute anßngen/

ftebenvoecs ju wehlen» .

UI.

©leinen fünfften ©lann will id) aber hierüber nicht vergeben. (Er heiffet

Giovanni Battifta Doni, vonbcmbicganje^Belt wei|j/ baß er ein Storni*

tinifd;er Patricius gewefen.’ Ser hat in einem befonbern Sranjofifcbem 2i3er*

fe gewiefen : La facilitd d' apprendre toute forte de chant,par le retranchc-

ment des dcux Syllabes: UT Sc LA. Sa i|i noch ein/ imbjwar gelchrter/3ta*

liäner/ ber bie 2lretinifd;e folmifationem /«a: fyllabarum verworffen / unb

öffentlich anberä bavon geleitet hat. ©r wiebcrholet bie vier ©plbcn, re,

mi, fa, fol, unb füllet bamit eine O&avam. 2ßentt etf Aretinus hätte erleben

foflen / er wäre vot Äummer geflorben. Senn Der 3ufal? einer@plbe »|l nicht

fofihimpflich / al$ bie 2lbfdmeibung jwoer 0plben von feinen heiligen fechftn.

^ßorau^benn ebenmäßig jufchlieffen/ baß gar nid;tgan$ Italien fo einßini*

mig in bieftm ^uiict fepn müjfe / a(0 man meinet. Siefefünffwerben ganj

gewiß ihren Anhang gehabt/unb vitlc tanfenb 3ünger hinterlaffen haben.

LIII. ,

Siebct)ben©lave$/ welche von bem ^öbelbmoll unb bdur(mitUn<
wrfianb) genennet werben / machen unferm Opponenten/bey ©elegenheitbcö
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2Cbccct>ircnö / noch erwad ?07üf>c / inDcm er fagt/ bie ^rcinjofcn hülfen bad itfy

te beccar : beflaget habet? / baj* bad h fo unfchulbig in bie lealam romme/ unb
badbaud feinem rechten / natürlichen ©ifte »erbringen. • 9}un edjwa1

eineÄleinigPeif/ beccar, welched auf 3^üüdnifch mit bem Schnabel beiffe»

ISei^t / an fattbeqmrre , fo b quarre , ober ein »ierecfteö b, bebeufef/ ju febrei*

ben; alleinbaji unfer/ unb aller Sßelt/baud feinem rechten natürlichen©^
»trbrungenftpnfoll/ badi(hingro|fer3rrthum / unb betreifet wahrlich bie

grdbfie Unraiifcnhcit in ber mu|icalifd)en gibt!. Sitte Tetrachorda haben ftcfr

mit einem hemitonio angefangen/ unb ABifl eined btrfelben gewefen/ wie bie

Cladici erweifen fönnen. Üiecht unb natürlich folget alfo B auf A, unb i|l fei*

nedweged aud feinem£)iatonifchen©ise »erbvunge worben; fonbern (lebetnod)

fejtc unb unbewealid; / wo ed »on 2ltifangge|knben »fl. Sbenn eine /ebe 3)ia*

tonifche Octasa bat 2 hemitonia , unb bet? ber alpbabefifd?en Orbnung liegen

biefelbe/ßldbepm Phrygio,tmerftenunbfünfRen @rabe; bafi aber bad b,

wenn ed uni einen halben $on erhöhet werben follfe / in alten Seiten »iereeft ge*

mad?t würbe / folched gefdhah Juni guten / ntcrflichen Unterfcpieb / jur 2lnjeige

bed acuminis, ber ©chdrffe/ unb blieb bennoch allemal / nach wie »or/ ein b.

93i§ einfältige/ ungelehrte Organijfcn (beren ed (eiber nodjmehr ald ;üt>iei

gibt/ bieiooDfthl.fcrbern/ aud anbernju machen/ rt>aö fic fdb|l nicht finb)

bartiberherfamen/ einfold;cd»ierecftedbfürein h anfahen/ unb alfo biefen

ungebetenen unnüften ©aft/ ohne alle Q3crnunfft/ einführten, 3)ie Orgelbauer

folgten gefroft nad;/unb machten aud; ein H auö bem B. Welchem 5rrfl?um

bie klugen ficf; jwar immer wiebcrfef2et/ unbbem bquadrato noch einen (Stiel

öngehdngf/ aber bocbnichtttielbamttaudaericbftt haben : weil edfo bann bem
teuften hnod;dhnlich«v füllet/ auch bie ^eutfehen am meiften »erführet hat.

SnDeffen erfennet fein gefreuter Muficus ein h in feiner leala
; fonbern jwep b,

eined runb/ badanberemereefigt/ aud welchen alle giguren öer^oten ent#

fpringen. $)6ch mu(j man bidweilen nothwenbig/ wieber feinen Sßillen/ cum
vulgoreben/ abergatBanbcröbcnfen ; fonft Pönfe man auch fagen / bafi ed

Nationesgebc/bie einH in ihrer feala führen : Ötnn bep bem Alypio unb Gau-
dentio ifl ber ©riecbifche Q5uchftab H hinten unb »orne in ihren vlotcn j aber

er bebeufef nicht unfer

LIV.

Per parenthefin führet mein greunb allbür an / bafi bie Q$aperifcf;t Ca*
pelle unter Orlando LatTo trefflich befeßtgewefen/ unb niemand an einem Jpo*

fe wieber foftarf gehalten worben ; baß ferner bitfer berühmte Capetlmeifter/

mbffrfeinem ©obn Ferdinando
, fonberlid? umd 3tof>r ©briftt-ifto foriret ha#

be ic, 3$ Patin ihm / unb meinen liefern / bep biefer ©elegenheit / mit einer
' • •

• merP#
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merfwürbigcn 9}acfcricf>t bienen / roc(cf)c int Thuano <f) alfo lauttt : Ncc
filcntio przteriri ctebet Orlandus Laflus , rei muticac praellanti fcienda no-

ftra retate darilfimus , Bergis in Hannonia natus , (nam haec przcipua

Belgii laus eft
,
quod femper inter alias nationes excellentibus reimulicae

Dodtoribus abundavit:) Is fato exccllcntium fymphoniacarum adhuc

puer i ob vocis fuavitatem , aliquotics plagio raptus , cum Fcrdinando

Gonzaga in Sicilia Sc Mediolani operam aliquamdiu navaflet ,
dein Nea-

poli de pn U ca Romajam grandio r biennium pixluiflet
,
poft peregrinatio-

nes in Galliam de Angliam, cum Julio Cselare Brancatio fusceptas , tan*

dem in Belgium rediit , aliquot annis Ant'orerpix verfatus , unde

ab Alberto, Baioariz Duce, evocatus , Iarem in ejus Aula fixit, deuxo-

rem duxit: poftea a Carolo IX. Rege magnis prarmiisinvitatus, utMu-
fici Chori fui, quem generofus Princeps circa (e femper leddilimum ha-

bebat , magifteriumfufeiperet, cumineo eflet ut familiam de förtunas

fuas in GalGam transferrct, fuperventu mortis Caroli, de via, in quam
iam fe dederat, revocatus, rurfusquam Alberto parenti, eandemGui*
lielmo , ejus filio , operam addixit de candonibus harmonicis ,

tarn lä«

cris, quam profanis, omnium linguarum, paflim XXV. annorum fpa-

do editis, celebratiflimus matura morte Monaci, hoc anno (1^94) III.

Junias,decefllt, cumLXXIII.excefliiTet.

LV.

2Iuö bieftr ©teile fielet man/ba(i Orlando fein 3falianer (wie title ba*

für baffen) fonber» ein 9}iebtrldnber/ au$ bergen in #ennegau / gewefen;

ba§ bama« bie berühmteren Do&orcsMuficcs quö ben^7tebcrianbeti entfprof*

ftn; ba§ Orlando, wegen feiner frönen ©timme/ allein Änabe / offttnt*

fübrtt worben; ba§ er bttj btm dürften ton Gonzaga in ©icilien unb$?ep*

lanb/ btrnqcbabcriuDJomunb^eajÄ/ £ienfle geleitet; baf? er mit bem

»on Tirancae naeb granefreieb unb cnglanb gereifet ; bafi er f?d; bernacb eini* •

ge3abr ju Antwerpen aufgebaltcrt ; ton bannen aber an ben Q5ai;erifcben$of
beä 4?erioa$ Alberti berufen worben / alwo er fid; niebergelaffcn unb

ttrebligct bflt; bqjjibn ferner btr^dnig ton gvancfreicb/Carl IX, mit Q)er*

fpreebung grofftr €infünffte/ babin termogt/ bie Dirc&ion feiner auderleftnen

Kapelle (bie e$ wobl ber&dperifcben iutorgetban b«0 über jt<b ju nehmen ;
ba§

er .*• )•*.

(0 Tomo V. Lib, ClX. Hiftor. p. 4 s 8 . in fine, gjt ei nujjt ((wat rare<,t>«$ dn f»

»ornrpmfr Hiftoricu»
, alfThuanut, t>ie fata etnetf ^urftt. (Fape(Tmci|rtrd |is bc<

förcibu muvbig f>nie. €r f>tt au$ vom Salia» tv «

i

gute! »ericidbnct , »City#
|u feiner Seit «nbyinien werbe.
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rv iiud>/ mit feinem gansen,.Jpau|e fd;on bal)in auf Dcm'JüJetje begriffen gemeftn/

rote eben öle gritung »on &eö Äömg# $obe eingelauffen ; t>of>er er beim reieber

jurücf mid? $0'ünd;en gefettet/ unb bepm #erjog Sfßillbelnv 21fl>ert#0oJhn/

ölö (2Tapellmei|levaufö neue in S^ienfte getreten / fid> in Die ^f^abrlang mit

allcrbanb (Sompofttiontn herporgetban / unb enblicb 2cfon#fatt bafelbfl / im
3ahr£hrifti 15-94 / frine^ 2llter# aber im 74/ gejtorbtn.

1
. LVI.

(Sv f»at jn>ten ©d()ne nacbgelaffen / »e(d)c fein fe genannte# greffe®

muficoUfl U)erbAo 1604. jumSörucfbeförbert/ übrt^euet aber / fpmtfman
weif/ eben nicht# fönbtrbare#/bem Q5ater nact)arfen£xft/»em'ct>fet haben. 3)er

einebiefrjerbinanb/ unb n>ar <£apeUmei|ier ; ber anher« führte ben tarnen
Svubolpb/ unb jtanb / al# £oförganift/ bemtt Jperjog SDlapimilian in £>iem

ften. Lafli aröffefler glor fan alfo tvobl fcfwerlicfj Ao 1^0. gewefen fet?n

;

Pier 3a(>r vor feinem $obe / ba er bereite über liebcnjig alt war
; fwibern viel*

mehr barnal# / n>teif>n ber £önig pon ftranfreicb beruffen bat/ A0.7J74. jwan*
jig3ahr porber. prin$ bat »cn allen DicfenUmjidnben in feiner.£)jflorie nichts

gtwurt/unb wärt bitrau# ju perbeffern.

LVII.

Gesncrus machten feiner Bibliotheca 202Öerft pomLatfb nabmbafft/
•

bieicb5ured)ter3eitrecenf?renbürffte; weil er aber ba# aifte/ nemlich be# Au«

torisobgebacftte^opiispoRhumum, nid)tgefennetbat/ will »d; befltn Sitel

für# erjle fjicf^ev fefcett : MagnumOposMuficum Orlandi de LatTo, Capel-

Icc Bavarica: quondam Magitlri. Comple&ens omnes cantiones , quas

Motetas vulgo vocant, tarn antea editas
,
quam haftenus nondum pu-

blicatas II. III. IV. V. VI. VII. IIX. IX. X. XII. vocum , a Ferdinande»,

SerenifTinii BavarizDucis Maximiliani Muficorum Pr*feöo,& Rudolpho,
eidem Principi ab Organis , Authorls filiis, fummo ftudio colle&um , <5c

impenlis eorundem Typis mandatura. Cumgratia Sc Privil. Sac. C*C
Majcft. Authori concelto. Monachii. Ex Typographia Nicolai Hcn-
rici. M. DC. IV, ^XJenn ic^ «njroifc^en bie lata biefer/ unb begleichen practi»

fd)tn/ 2ßcrfe btbenfc/alöbenn Ptrgebt mir nnirf(id) alleüufl/ eine 9?ote $u

fdjreiben/ ober inbie2öcltjufd)icfenl

LVIII.

©o Riecht auch nun / ebgebaebter maffen / bie groben öu#faffen/wel«

cheunfer guter Jreunb bieder pon feiner notitia librorum aegeben hat ;
vermeid

ntt .berfelbe t# bennech fo trepich wobl&amitgetreffeojubaben/ bafi er In fof*

genben SBunfcb berau# briept:

„3d)mögfe überau# gerne mir alle 3;racfafe / fonunemal# de com-’

„pofitione, tarn theorctice quam pra&ice, gef>anbelt/auffbiefc2lrtbefannt

O „mo*
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„mad)tn: ober ba id) bitfdbe/ wegen Äoftbarfcit/ ober Entlegenheit/ nicht

„babbafft werben fönte / bao dpaupt* ißcvf barau$ (fo wie ich bepm Scacchio

„unb Zacconi, it. bep BeevenoSehoIaplicmologicagetban) extradirt ba*

„ben. Unb warum foltcn nidi>t alle muficalifd)c Autorcs in eine tinjige Q5i*

„büothcf / auf bit 5lvt/ alö man anbre Q3ibliotbefen/aiOBibliothccaBar-

„berint; BibliothccaClumacenlis; Bibliotheca Exotica , Gefaeri, Hal-

„levords, *Hifpanica , Poflevini, Rabbinica, unb anbre nul)r/ fo25rof*

„fai b annotiret / finbet/ nicht eben in ‘ein begleichen SBerf jufammen ge* -

„führt/ ober colllgirt werben f 3u biefern '33Jerf aber wiüfonbtrlid>ein

„^enfeh erforbert werben/ ber für^ erfte bie gelehrten/ icbntepne/bie©riecbi*

„fd/cunb£ateinifche©prad)tn/ $um anbern auch bie galanten / als bit ^ta*

Wicinifche/ Sranjofif^e/ Engltfcht/ unb wo möglich / bit©panifcht/ »er*

„fttbe. (©enn ich habe ©panifche Autores in Englanb bep bem J£)rn. Dr.

„pebufdjengefthen/ unb mepnett biefer / bah man tfcoben Contrapunctum
„all’ Antiqua nirgtnbö mehr/ alö nur noch in ©panien ftnbt.) Eä gehör*

„te aber eine folche iEibliotbef ju colligiren noch mehr ba&u / nebmlid) eine um
„PcrbroffeneEorrefponbens/ groffergleihanberSluäarbtitung/unb NB. ein

„polier Beutel : ift alfo wohl fchwerlich biefeO cineö Mufici privati fein 2ßerf

;

„eö wäre benn / bah ein groffer .£crr bieju bie Soften geben wollte/ unb glaub*

„te ich tnblich noch wohl / bah f«h einer baju ftnben folltt. ®ewifj aber i|V

„bah «in fold?e$
<

3GBtrf fthr hoch würbe juf^en fepn / unb follte mir für mei*

„ne part lieber fepn/ aläalle curiofa, fo jtmalöinber 2Celt fepn jufammtn
„getragen worben, ©er #r. Dr. pebufdj hat fich in 2tuffud;ung berfclbcn

„gro|fe 50?ühe gegeben/ unb fparet auch noch feine Äoften. 3a/ ba wir ju*

„fammen nach bem Q5abegereifet fepn/welcheö in einer ©tabt/ Bath genannt/

„unbimdperjogfbum (a) Sommerfet, jwo Sepien PonSriOol/ liegt/ alwo

„EoncertenvocaliterÄ: inftrumentalitcr für bie in grojfer Oftenge alba per*

„fammlcteEnglifcheunb©choftifd)tNoblefl
r
e gehalten würben / haben wir

„unterwegentf alles / fo nur pon TOufTc gehanbelt/ aufgetrieben, ©iefer

„Doctor Muficcs (b) nun fönte ein jiemlid;eö baju liefern.

lix. ©a

* 2Bicbal nachf^reibet! bru<ht/ e* feiern affe biefe iSibltoeßefcn U'o^l Billig im

accufatiro fttfcn. X'och bfpiti S5 ro(faib nubec man jie un nominatire : unb

jwarmif 9t«hf.

(») 3Pie ffnglänber itUffen eon feinem #rr|ogrt)<im , «6 ftc gleich £erjoge 3h'
re ^ronnjen ftnb alle Shir«*, ober ®raff4>.iffcen , 40. in ffnglanb/unb 20 m
20«Di#.

(b) 3$ frabt an ihn gefchrieBeti i «Ber feine Slntwrt erhalten. SJielricht beehret.«

niirgraduirtebamü.
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Lix!
" "

©a haben wird! ©ollte man Docbfchtwten / Der $?ann wolle Dicfc

Q5ibfiott>ecf felbftfcf>reiben/roenn^ ihm nicht am NB. fehlte.
(2ßer ti auch fonjl

angreiffen roiU / Der finDet bci> ihm fdf)on artigen Q)orfchub unD gute Snfcfyldgc.

©enn er gibt ein dufter an Der Bibliotheca Barberina , unD weijj nicht / Daft

Diefclbeauä allen ftacultdtenjufanumngefeßt/ einfolalic&ganjunD gar nicht

bon Der 2lrt fep / Die ju einer mujicalifchen &ibltotber erforDert wirD. 35e»v

läufig flehet ju beflagen / Dajj Diefeö fonft fchöne Q3arberimfche 2öerf feinenin-

Uicemmatcriarumhat/ wie Die Bibliotheca Hilpana, (c) unDalfo einer Die

benDen Folianten Der 35arberinifchen nach Der 9ceih< Durchgehen / ober feinen

Autorem, Dem tarnen nad; / fefjon Pennen mu§/ eh« eretwaöfinDenPann.

«Jflebr aber/alö Den bloffen tarnen unD ©tel/trift er aud) nid;t bicl an. #dt*

te man untfju Lüftern borgefchlagen Bibliothecam Thcolög. Angeli Roc*
cham. Romac i ^94. 8. ober Bibliothecam Philofophicam Pauli Bolduani,

Jenac 1616.4« ober Deffelben Bibliothecam Hiftoricam. ibid. 1620.4. unD Der*

gleichen / bon einer Jacultdt hanDelnDe/ mehr/ fo wäre noch einiger majTm
raifon Darin gewefen ; allein ti hat nicht* Dabon im ^rojfarD geflanDcn. £*
tflinbefj ein groffer UntcrfcheiD/ au* aöen gacultdten eine Q$ibliotheP ju fchrei*

. ben / unD au* einer einjigen / raren / folch« ©ammlung ju machen, gern*
i|t fo leicht/ al* Diefe* fchwer.

LX.

©ollte aber jemanD mit §ug met;nen / ba$ e* (im €rnfl) ein nübliche*

‘SOßerP Drum wäre / Dejfen ©rünbe mdgte ich gerne hören. kleine* ©)eil*

will ich hie nicht unterfuchcn / ob mehr curieufe* / alö borthtilhaffteö/in Diefem

pio defiderio jteefe ; wenigfhn* ift mir bisher ein 3h>ei(fel Darüber enfflan Den/

welcher mich abgehalten hat / #anb anjulegen. ©er grdfiefte pulsen eine«

folchcn *2JÖerfö wäre wohl Diefer / Da§ einige Q}erdchfermit QßerwunDerung
Darauf wahmahmen / wiebiel groffe ©eiehrte Banner ehmal* Dem mufh
califchen ftudio obgelegen/ Da* ifjt unter Der &anP flecft.

LXI.

9Cßa* Die ©prachen anlanget / Dachte ich f<han einigermaßen Damit
jured/t ju Pommtn. ©ie ©panifchen Au&ores Mufici futb fo rar aud) eben

nid;t/ al* mancher mepnet: Denn/ Dafjid; De* Salin* gefchweige / weiset
Der befle/ unD in meinen $dnben/ ifl/ fo will ich unten noch eine jieni!id;e 9veif>t

O 2 hm*

(c) ÄrolTarb nennet |ieHif>»ni,;ain, unbfaft, fic befiele in *; aber 6 tauben. 3Ket

ne &eiflei Hiffao* , befielet auf 1 ^Qiuntrn , unb iflAo, 1672. ,j 3icm r-
brutfl.
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f>inf€i|en / bie iöroffarb roeber gefennet nod) genennct hat. 3)ag biefer ben

Beer nicht «nfübret/roie ihm N.N. porwirfft/ wunbert mich nic(>t ;
öbcr/bag er

feines gröifeflcn fo genannten SanbS^fanneS/ bcS Äully peraift/baS,wunbert

mich (ehr. £>enn bat SuHpgleid; fein muficalif. A B Cgefchrieben/fo bat er hoch

weit fcfcdie practi|cbe\IBerfc bruefen laftcn / unb perbienet bei) allen granjofen

bie X>bcK©ttflc. Sbag mjwifchtn Dr. pebufd) in DeuQkbanfen ftebet, ber con-

trapunto all’ antiqua fep nirgenb mefjiv/ ale$ in ©panien/ jufinben : babep

habe fonft nidbtö ju erinnern / als bienfilich ju bitten/ man rodle folchtn ehren*

feften; alten (Eontrapunct bafelbfi fein forgfditig bemalten unb perroafjren.

LX1I.

&aSanbrerequifitum, wegen ber (Eorrefponbenj / biirffte fid) auch

bep mir nid;t lange fuchen laffen. es gehöret jroar gleiß unb OTii^c/abcr eben

feine ßnnreid;e2luSarbeitonajuberglciten©ammrung/ als bep welcher ber

©eifi faft müßig i|V unb nichts ju tpun hat. SOfan barffnur fuchen/abfchrei*

ben unb in örbnung bringen : baiu wirb 33ovrath/21rbeit unb ßeit erforbert

;

«ber fonfl wenig. SDenn nicmanb ran viel de fuo babep anbringen : alles/ wa$
er »ortragt / muß mifgleiß aus fremben Brunnen gcfchöpffetfeptr. SDiefr33e*

trachtung ijt / unter anbem/ auch Urfadf?/ warum ich mein einmaliges ‘Sorha*
- ben / in biefem ©tücfe/ fo lange auSgefeßt unb aufgefd;oben habe.

•

LXIII.

35er Potle3$eutel wirb gfeid;fallS eben fo wenig/ als ein großes inge-

»ium, babep erf>eifd?cf. 3ch bin erböttg/ wenn fonftniemanb will/ gleich ei;

nen Anfang bamit ju machen / falls nur 4 big foo gutc©ubfcribentcn oorban*

ben finb. ^are es alfo gar wohl einer ^rioat^erfon 2&erf (benn was ein

Muftcus privatus für ein oppolitum habe/ bauen fan ich mir feinen begriff

machen) unb bürffte überall fein großer £err/ fonbern öielmehr einige ©eicht*

tu barum bemühet werben/ ihre Sammlungen roifiutheiltn.*

LXIV.

Broflarb macht über 900 Autores nahmhafft/ bafcon er / feiner ©a*
ge nach / über 100 jiemlichfennet/ (d) 100 leicht aufjutreiben permeinet; pob

6co aber *

(d) ff< iß mir Poch flnfloji 1 « eorgefommrn, Ptif ber oute 5D?«nn, gleich in Per erßen {flaf

fe, aud}wo<pctfoncn »irr macht , rühmlich t>rn Ariftidem Quintilünum bringt er

1 ÄUChaKQumtilianam Arirtrdeni , it. bril Cleonidem , f Euclidem, Itod) rtltllläl

- altf Odidem f. Aelidemf.EuIideminSRfchlllin«}. 3* flttPernffl«^ fiept Um-
bertus AUrdui , in Per Priftm aber Lampcrtm Alardut, lippemus nCBItt if)lt

farLampadium. 9R (Iflfl CucrrÜui S&wffarP Ctrrellu*

;
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600 aber nie(>r nid;« / atebieblofle/ fef>r mangcl^afftc ; Ernennung berju«

feijcn treijj. $JHt bicfen rnüfte man«5 erjt aufnefymen / unbgcbadjft id;/auf

obige SSebingungcn / fcf>on ettra* auöjur'jdjfcn. CTJitmanbtrirb terlangtn/

baf; DcrColleäor fold;erAu&orum alle uttb jebe Derfelben oculari infpcäione

fennen unt) f>anbf)abcn füll :
gnug/ trenn er ron if>nen Die 3ßerfcintyrem

gormat/ mit Dem »ölligeit $itel / fotrcit er 511 erlangen / famt Dem Ort De*

SDrucfö/ unD bev;3ra&r*3a&I/ auciy trenn cd nuiglicp/ eine fleine Jeben^f«
fd>veibung Der Q3erfaffer/fo barjlellet/ bafi man fiep einen begriff Darauf* ma«

eften unD roeitev forfd>en föntie. 21uffoldtent gufj tritt id^lugenblicflidt/öbne

»ieletf ©udjen / Den Catalogum Broflardkum mit 4 bi§ f00 anftfmlidtcn

Au&oribus rergröjfcrn : Daren id; aber alitier nur Die bloffen ^aftnien ju rer«

ittytun SXaum fyabe. Sie beogefiigten tSucftflaben |mb ju meiner eignen

9}ac{tri4>t / Damit id; fjeut ober morgen meine Fontes trieDer ftnben fan.

uf<t&

3um CtcffarMfäcii SHtgiilrt mu|tcaHf($et ©ctibmtm.

A. Amende t t le

jco, cUli
, t C.R. Amico de *

»Acad.Lipf. Amodei . t t i

* R.

F.B.G.

ibid.

R.

M.O.
> C.R.

C.R.

ibid.

F.B.G,

B.S.

C.R.

ibid.

B.S.

Anders

Anglebert d*

M.O.
B.S.

ibid.

C.R.

ibid.

Anonymi R.

Anonym)Aretitto antiqulorF.B.G.
Anonymi Expofitio &c, ibid.

Anonymus Boetb'l F.B.G.

Anthemius * ibid.

Antony degP t C.R.

Aquilera * B.H.

Archeftratus # B.S.

Archytas * t
1

t F.B.G.

Argyropulus *
... .

ibid.

> 3

''

.
Augu-

fiua , fiatt GStbredenfaa. SJieler anDtrn »trDnc&tigen 55in§ c |tt gefc^metnen.

©eil nu$ fanb, Pay er De* Lippcrü Bibiiothecam gebraust , fo wollt* Diefe Ibe

besreetjen md[)r nac&fe&lagen ; ^abc aber boef> bernaef) febr piek Autor« Darin an«

troffen, Di* iövoffarD ni$t nennet, unD «Ifo mein 9ic|ifttr&ct<mfl»tvmf&rea

fonn<u.
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Auguftmus St. t B.I. BroiTard t t
v

M.
Avenariu* t M.Z. Brucxus t R.
Avicenna * t F.B.G. Bruhns * * M.O.

B. Brunmüller t C.R,
Babel * t C.R. Brunus * * B.S.
Bagolinus t B.S. Buononcini (G.) * M.
Balbi t t C.R. Burmeifterus t R.
Balfamus t

, 0 B.S. Bufacca t 0 B.S.

Barbeyrac t $ M. Buftyn t C.R.
‘ Barre, de U, '

s. C.R. Büttner t t M.Z.
Baflani i * ibid. Buttftedt * M,
Battiftini t ibid. Buxtehude t 0 M.Z.
Bayer s t C.L. C.
Bedford

.
t * A.E. Cabezon * 0 B.H.

Beer « t M.O. Caiic, du, t C.R.

Begue , Ic, t t C.R. Caldara t 0 ibid.

Bendi&i t > * ibid. Calvör 0 M.
Berent t ' t PI. Campion t t C.S.

Bernardi (B.) t C.R. Caramella 0 B.S.

Bernhardi (C.) * M.O. Cardofo 0 t B.H.
Bertouch 0 t M. Carolo t C.R.

Beleghi * C,R. Carolus (J.) » B.H.
Bianchi * » . ibid. Caflati f 0 B.S.

Biber * .. t M.Z. Caftiglionus 0 ibid.

Bingham * t C.R. Caftrucci t 0 C.R.

Bitti i i ibid. Catalanus t B.S.

Bleyer t t , M.Z. Chaflanacus ; M.
Blocchius * R. Chauvon t # C.R.

Bodenfchatr t M. Chiadino ' t R.

Bödiker # M. Chiarettus t 0 B.S.

Bohle
, . * t M.O. Chiaula 0 B.S.

Böhme t M.O. Clericus 5 C.R.

Bokemeyer >, M. Coberg * t MO.
Bompor'i 0 * C.R. Colerus 0 M.Z. •

Bonnflra # B.S. Colonna t 0 C.R.

Bonnet * * M. Conftantius ' 0 B.S.

Bouflet s i C.R. Corbera s 0 B.H.

Brancifortius * B.S. Corbet ; C.R.

Bronner t * M. Corclli i ibid.

. Cor-
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Corvinu* 9 t M.
. Fefch . : de 9 ibid

Crofts * t C.R.
Croufaz s t M.
Cucuma t F.B.G.

D.
Dandrieu t t C.R.M.
Dannhauer 9 F.

Democritus * 9 F.B.G.
Didymus * ibid.

Diez t t t A.L.
Dieterich (C) t R.

Dieupart * * C.R.
Diocles t FB.G.
Dionylius * . t ibid.

Dodart t t A.d.S.

Dreux t * C.R.

E. •

Ebeling « F.B.G. it.L.B.

Ebner t 9 R.
Elerus' . * *

t M.
Elmenhorft * S.

Blucidationesin Cartefium A.M.
Enicelius * * M.Z.
Epicurus * G.

*• Eratofthenes * " * F.B.G.
Erkohrne,drr * M.
Esquivel . $ t H.B.
Eve, d' j i C.R.

F.

Fabricius (J.A.
' « M.

Fabricius (W.) 9 t R.

Facco i i C.R.
Fadini * * ibid.

Fahims * ; M.
Falcke '# t M.
Fatius 9 9 B.S.

Fede * i C.R.

Felke ? * ibid.

Finger * i C.R.
Fiocco t 9 ibid.

Fiore (A.M.) s ‘ ibid.

Fiore CA.) t 9 ibid.

Fifcher * * M.O,
Flecha t t B.H.
Flohr f t M.Z.
Flottwell t M.
Fockerodt (J.A.) * M.
Forchheim 9 M.Q.
Formica « 9 B.S.

Francoeur >
.

CR.
Franc (G.) f C.
Franck • 9 » C.R.
Frere 9 M.C.R.
Friele 9 * M.
Froberger 9 M.
Fuenlana 9 9 B.H.
Fuhrmann / 9

G.
M.

Gabrieli 9 9 C.R.
Gaffarellus 9 F.B.G.
Gallus

; 9 9 B.S,

Gafparini ' 9 C.R.
Geminiani * 9 ibid.

Gentili 9 ibid.

Geralinus t F.B.G»
Giglius 9 9 B.S.
Glaucus \ 9^9 F.B.G.
Glycarus 4 <

9 ibid.

Godeau 9 9 C. R.
Golius 9 9 F.B.G.
Grand, le , 9 C. R.

Grandi $ t ibid.

Graupner • 9 9 M.
Greber

,
9 9 C.R.

Gualtherus (M$n. ) % F.B.G
Guami
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Guami * t

Guerrero > s

Guilielmus t

H.
Hagiopolites i

Hainlein 9 t

Haym » t

Hakart * 9

Hammerfchmiit 9

Han t i

Handel t 9

Hänfling »

Hamifcb * 9

Hafe * *

Helpericus t

Heraclides Pont, t

Heudeline t

Hineftrofa (de) 9

Holder * 9 9

Hotteterre 9 9

Hugbaldus s

L
Iades 9 9

India
,

de , 9

Infantas
, de las 9

lonfius t 9

Italia 9 9

luffov 9 9

K.
Keifer • 9 9

Keller $ 9

Kemmerich 9

Kerl $ *

King 9 9

Klem t 9

Knüpfer '
- 9

Konmk i f

Kxetfchmar *

M.Z.
B. H.

F.ß.G.

F.B.G.

M.O.
CR.
ibid.

M.
C,R.

M.
M.B.
M.Z.
M.

F.B.G.

ibid.

C.R.

B.H.
A.M,
C.R.

F.B.G.

F.B.G,

B.S.

B.H.

F.

B.S.

R.

M.
C.R.M.

M.
C.R.

ibid.

M.
M.

CR.
R.

Krieger (J.) *

Krieger (J.P.) t

Kuhnau
_ 9 *

Kuhnel 9 t

L.
Lambert 9 9

Lampadaruu t

Lampe 9 9

Langius 9

Lauaus 9 ' t

Laurentius 9 9

Lenthon 9

Leo Sapiens 9 9

Leo II. Papa « 9

Liebe 9 t

.

Lorbeer 9 9

Lombardus ;

Lopez * 9 9

Luc (de St.) 9

Lully x* 9

Lutherus 9 9

M.O-
ibid.

M.
C.R.

C.R.

F.B.G.

ibid,

# M.
BS.

B.H.

C.R.

F.B.G.

B.S.

M.O.
M.

.B.S.

B.H.

C.R,

M.C.R.

M.
M.

Macharini , 9 C.R.

Magirus Cj.) # •* M.
Magirus (T.) 9 9 r M.
Magius 9 9 B.S.

Majer * 9

’

M.

Maillerie
,
de la , 9 C.R,

Malcolm * 9 M«

Manfredini 9 C.R»

Marais # ; ibid*

Marcello (A.) 9 C.R*

Marcello (B.) 9 ibid. M.

Marchand 9 9 C.R.

Maria
,
de Su t B.H.

Marianus 9 9 B.S.

Marini 4 9 C.R.

Marotta t B.S.

Mars-
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Marsmann t r

Martin J/. ,

Mafciti
. f t

Mafecovius p

Mafo f 4
Mathys (N.) %

M.D.S. . ( 4

Menetrier
, » t

Merulo *. #•

Meteilus . t #

Michaelis , * »

Mintanor . *

Mirus
, » „ $

Monca \(l*)

Monteclair

Morales
Morüa
MorhofF » t

Mofchianus
Modi v *

Mott *

Mctta t

Motz . *

Mouton.
Mucianus t

Müller (J.)
Müller ( J.M.)
Murfchhaufcr t

' N.
Narraez

, de,

Navarra t .

Neidhardt t •

NeuLaulen t

Nicalius 9 %

Nicoftratus *

Niedt .

Noort, V4»a t

Novelli . ;

CR. Nuciuj *

ibid. 0,
ibid. Oeillet, C ' t

M. Olearius , t

> B.S. Orgofinus
C.R. ürme s

ibid. Ortez *

S. Uuvrardus t

M. p.

B.S. Pachhelbel *

M.O. Pachymeres *

F.B.G. PaiOble t

M. Palazottus
t $

B.S. panoetius t

M. Paolini %

B.H. Parcham t

B.S. pasquini t

M. pauli r
F.BX5. pebwfch

C.R. Pediasmus i t

ibid, Penna t

ibid, Porti t

M. Petz *

C.R. Phyllis * • t

t

k *

t

V F.B.G. Phihbert
%

*• * M. Piftocchi t

C.R. Planes, de

M. Podius t

Poglietti t

B.H. Poltroli

B.S. Pompa « de
M. Porphyrius

M.2. Pouevinus
F.B.G. Praxidamas

ibid. predieri

M. profius

C. R. Puteanus
C. R. Purzel „

,

P

t * *

k »

K 0

* < 0

»

* . *

!

C.R.

R.

M.
CR.
B.H.

F.B.G.

M.O.
F.B.G.

CR.
* B.S.

* F.B.G.
t C.R.

ibid.

ibid.

M.
« C.R,

k F.B.G.

D. .

C.R.

ibid.

F.B.G.
* C.

C.R.

ibid.

* B.S,

C.R.
ibid.

ibid.

F.

F.B.G.
ibid.

• C.R.
i M.Z.R.

M.
*

. ,
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Pytha-
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I
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Pythagoras (Zac.i * F.B.G. Schiff ? * M.
Schmidt (D.) 0 M.

Quointe 4 t C.R. Schmidt ( J.C. ) t * M.O.

Quirsfeld i R. Schmidt (T.) t R»

r, Schopp t « M.Z.

Rameau * « M. Schröder (D.) * t M.O.

Rainpin t t C.R* Schröder (L.) ’ t ibid«

Rapis,. Jo$ 4 B S. Schultfen 4 $ C.R.

. Rauch i * . . M. Schütze (G.), 4 M.O.

Reali a v C.R. Schütze (H.) 0 * ibid.

Reinike t 0 M. Schütze (J.B.) t ibid.

Rhau t
'

* M. Sciliceus . * 4 B.H.

Rhiemann • C.R. Sclafanus 4 ' t B.S.

Ribovius * t R, Sebaftian» * 4 M.

Rogge - 4 M.O. Sellius 4 4 M.Z.

Roggiu. (N.) , R. SoiJ>U4 « < 9*-
Romano 4 4 C.R. Senfei # * B.G«

Rofenmuller ^ M. Sieber 4 t C.R.
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> M. Smn ? i 4 M.
Roux ,

le, 4 4 C.R. Snep t t C.R.

Ruimoute # B.H. Soemus 0 • 4 ibid.

Rupert 4 4 M.O. Somis 4 • 4 ibid.

S. Spangenberg 4 4 M.

Roux ,
lt,

Ruimoute
Rupert

Salmafius i

Sanden, von

,

Sartorius i

Sauveur 4

Scacchius ' 4

Scarlatti ' t

Scheerer 1 «

Scheibe! • f

Scheidt t

Schein •'

Schelle • 0

Schenck t

Scherard 4

Schickard 4

V —

Spangenberg

4 F.B.G. Sperling

4 4 M. Stade
#

• I

>. ä vr Steffam • i

* B.H.

0 B.S.

# M.
4 M.Z.

0 CR.
0 B.G«

e C.R«

< F.B.G«

i M.
0 C.R«

0 ibid.

* 4 ibid.

1 4 M.
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4 R«
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0 M. Steffam • 0 0 , - M.C.R.
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4 M. Stolle 0 .0 M.

0 CR. Stoltzenbeig . 0 M.O«
0 XVI.

0 CR. Stoltzenbeig

0 M. Störle
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4 M.Z. Strunck 1

0 M.O. Sweerts

0 - ibid.

C.R. Taglietti
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Trainitus s

Trew t
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V.
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Valentin! ( G-
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Vallerius • *
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F.B.G.
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ibid.
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C.R.

ibid.

ibid.

B.S.

ibid.

ibid.
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M.

B.S.

C.R.
t ibid.

R.

F.B.G.

C.R.
F.

C.R.
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Vetter t
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Vifcanti s
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Vivaldi t
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Vosfius (LG.) i
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Wecker t
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dt,
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fite.
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B.S.
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B.S.

ibid.
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ibid,
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LXV.
3weberltphabe ich hiebt? ju erinnern. Satf erflt ijh bag Q$refldtt>

feinen Caulogumt>iel weiter hätte cxtendirtnfdnntn / wenn er ftd) nicht ritt

fötftijt gemacht/ lauter theoreticos barin anjuführen. £)a$anbrei|t/ ba|j

ichfolcbe ginfehrdnfung furgan$unndhtig/ jafürhdchft unbillig achte/ ein#

folglich weit anbertf ju »erfahren gebenfe. Unndtbig ijt tö / t>ic prafticos »on
ber 53ib(iothef au<itifchlifffen/ weil fte ben thcorcticisgar feinen 0tf)aben/

fonbern »ielmehr bie üb« bringen / babieneberfelben^Öorfd/rifften gefolgef

ftnb. Unbillig aber tjl eö / fo mele »ortre (fliehe heute / famt ihren 2ftaimn unb
dffentlich<gebrucften2ßcrfen/ ber ewigen Q3erge(fenheit ju übergeben / au$
Urfachen/ weil ihre Arbeit nun nicht mehr «Stöbe ijt: bennebenbieftUrfacht

Fann ich auch »on ben alten theoretids in ben meiflen ©tiicfen / geben liaiti
f)t au$ männern pradico antiquo mehr ju faffen/ al$ au? bem beften theoreti-

co contemporauco. Sßenigjlenö »erbienet bie »erfchiebene ^Svt unb 'ißei#

ft iu componirm fine genauere 2lufmevffamftit / gibt auch m$r in bei-

. . ..
‘

•$#<>'
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£ijtorie/ alö alle mangelhafte ^3efd?rcibunatn / praccpta trivialia , rhillies

recefta. &ie berühmteren Mufid in ber 3®elt ftnb prattici gtwtfen : in

benBibliothccis, Hilpana, Siculadcc. mad>en fie aud; wahrlich Den gröffe*

(hnnumemmauö/ wenn man ft red/t einftbet: t\) warum folten ft Denn

ftcft ihren 'IMatS in emerBibliotheca mufica behaupten Y Der fern Correlli tv

ncr £hi*tn*@dule würbig fcbd|jf/wirb ihm auch leid/t ein Sidumleiu auffeinem

jSucftrs Q5orte gönnen. Reifer/ i^änbcl/Zclmianic. haben noch biöftr

für unnötig erachtet / fpecutationcs bruefen ju laftn/unb id;fe^c bengall/fle

trachteten ei noch ferner für unnöbtig/ weil ihnen Sie reiche praxis bcjjer anfte

bet: wer wolte Diefe groft?OWnnerbe$wegen nicht mit in feine ^ibliotbecf

fhen/ ba ft hoch mit öftntlieben/anfeljnlicbtn/ ^eugaifftn ihrer virtü prangen/

unb ihre 9?amenbaburcb wmflieb »erewiaethaben i birftbere iniwifcftn

ponjebemberfelben/ japonbenmeiftnobangefübrtm / wo webt mehr / bo#
wenigftnöfopicljumclben/ ald j.e. in Der EiblitthecaBarberina pen bem

btftn barin genannten Au&orc $u ftnben ift Unb baü fann genug fepm

€$ haben jicbaud; jtyon perfdftbene ©tlchrfe / abfonberlid; ber berühmte

Jperr Rcftor Bünemann/ königlicher BibliothecarUis in Ottinbcn/ jur Q5ep*

hülfe aütigtf erbeten ; welche bemt auö bem Q3rofarb unb obiaem Diegiftr er*

fihen rönnet» / i.)ma* mir abgebt/ unb iOwoPon «b biöft^fltbriebt habe.

3Btif auch mtin greunbmit bem Jperrn Dottorpebujth fo grob thut/unb feint

PamiliariteraitbemfelbenaÖentbalben beraueift-eiebt /. fo jweifle nicht/ man
werbe baber einen grofenguflufjbefommtn/ unb fjlcben bem pubJico mittbfi*

len fönnen. 3<b will freunbfid) barum erfuebet haben. Söoch bin ich / ftl$

ein blofer&ornbufcb/ nicht pon ber €inbilbung/ hierunter einen £önigpcr>

juftllen / ehe unb beptr ber SGßeinftotf / ber Oel * unb geigen < SSaunrctf abge*

plagen haben/
- ' ' ' '

- LXVI. ,

SDad neebft / fo N. N. pornimt / i|i Lully unb fein Sehen/ weld/etf aud

benLettrcs hiftoriques für 1’ Opera de Paris , unb öUÖ ben Hommrerillu-

£resde (e) Pcrau/d(Pczrauk) gezogen unb mir communicirct hat/wie fob
-

'
•

• cbed

Pendent , an fiaft pendent: jjourtrAits , an ffoft portraits &c. fint? ÄItintgfti(tn,bit

man einem Critico ju gute hält ffnö ater ter SSruöcr P«r»ult 4 ge»e|en. Det
ülfefttDar@eHerBl'€innebmerppii9Jarrt,9famen$ Ficrre.Deranbre ein Medi-

.
CU», S&aiimeifteunbPhyfieus, btraHrfj

,
Tome2.desEfTAis de Phyfiquf > »ie<

Ui pcb ber Sftuflc geführten , unb Claude gegriffen bat. Der briete mar Doftor

Theoiogi« «nb Nicola*. Der jungft ater ein SDtitflieb ber Sraniofifcb^

Bcabemie/ ueuntefi^charle*, unb Diefer ifl e<, ber l’Elog*hiflorique d’un«

partie de* graadi boauuti duXVU. Sieple gef<j)rifbtn / URt pV<(R tSÜntC tttlN
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djets bereite T.I.huj.Crit.p. 178. banfbafjrlic^ angebtutet worbtn. Spocb
muß ich »bm habet) fagcn/ baftancbberAuteurder Hiftoire de la Mulique
T. II. p.i68 .2tntbcil an Demjenigen nimt/fo icb Dat>on gefd)rieben babe/unb Dag
berfelbr behauptet C. Penraultfep nur ein fcblecbter $clbitt folgen SDingen.

v

Schweif? ferner / baß N. N. meint folcbenfallä angewaftbte Arbeit/ hinter#

SXücfo/ gar nid)t bat loben wollen/ unb wir alfo bereinft pon tbmroaöbef*
- ferOocrmurbcn muffen. Snjwifcben rnacbtgebacbterAnonymus,nacbfciner

eignen $tobe/ eineCullpf^c^ebenej^efcbreibung/ welcher icb in vielen @tü#
efengefoiget/ unb oonberanbcrnlftacbricbt glatt abgegangen/ bmtwetlicb
biefe »ernunftiger unb gnmölicbct fanb. >Dafj ilully fein granjofe bat fepn/

noebbtiffen/ »ollen /.iff mir/ unter anbern/ auO befagter Hiftoire funb ge«

worben : Denn erfflicb bat er auffab felbft ein £ieb gemacht / unb folcbed oft gt#

. fungen/ baOffcbfoanfangt : Moi, qui fuis Florentin&c. giirö anbrt b<lt

ber berühmte la Fontaine folgtnber geffalf oon ihm gefcbrieben

:

.
.. / . (t) LeFLorcntin .

&fontre a Ia fin .. ..

Ce quil lifait faire, Scc.

;>*• * lxvii.

3Bcnn auch mein greunb in biefe SGBorfe beraub bricht :

j,3)afj LuIIyfoflConfcillerduRtjigcwefenfepn/ wieb<r.£)crr£cu

„pclltneijUr tbelemamt / in stflJprn. Drganiffcn $robe auefge#

„geben/fmbe ich fjterinn gar nicht. €$ würbe auch ein fo merf

*

„würbigerUmffanb/ba'biefebepbe^Jerfe alle minutiffima »on
„Luily unterfuebt/ nicht ferm »erfchwiegen worben. 3 <b glaube

„aber/ er wirb in einer oon feinen öpern / fo in.£olfanbgravirty

- «fo fepn titulirf worben. Slber bie J^olldnber/ umÄully®
" „@acben lofj $u werben r batten wof;l noch mehr au$ ibm machen

«follen. . .

‘

‘

. ,

®o btiffe ich felbigeä /ungefebeuet / ein recht? unbebacbtfame*crififtren/ unb

ffebet ju oerwunbern / wie weit bie blinbe Siebt jum 2Bieberfprucb und oft wr*
/-•mV'- Uit

beraub gegeben bat. 3n feiner. Parallele d» anoien« fc mooefaM bringt er Biet

tum 2>ovt&eil brr heutigen Stfufic ben. JBroiTarb, brr ihnen fo nobr war , Ijflt

buch bei le|ternCornamen nicht grwufl, unb nennet ihn blof: le Si«ur Perrauic

de I’ Academie Franfoif«. Siche Oß8 Didtion, p. }6o. ffd füll aber Weber htC'

mit, noch mit bem/ wadoben erinnertworben , bieftm braoen Üftann nieh^ i*'

fchmafert werben > an bem jenigen SKttfjm , bet ihm wegen feine« £itbrudj« aller«

bmg9juf6mt,unbin6gte ich, fall« tr noch lebet, 0trntuut bcmfelben (»rrefpon»

biren l höbe mir auch De« wegen Stüht gegeben.

i;(f) Cont« dt la Fontaine Tome U,

Digitized by Google
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leiten/ »erraten uni) lächerlich machen/ fönnt. 3ßcil e* nid;t im Perrault (Iw

het/, ba§ £uU» königlicher DCath gewefen / fo eö auch nur ein ^3orgcben*

Obufchönedmgument! 2)iebepben3Berfe/ Darauf mein ^reunbfo gelehrt

geroorhen/enthalten lange nicht alleminutiflima »on Lully unb fernem Hebend«

lauf : bad will ich balb bewerten. ©ad ISuch aber / baoor fein rechter auf«

ri<htiger$iteljuffnben/ iff nicht in .jpoUanbgramrt/ fonbem ju^arid/ i6tf/

in grofföolio gebrueft/unb bem^önigeLouis XlV.felbff jugefeffriebtn worben/

welcher »ermuthlich wohl gewuff haben wirb /wer Lully gewefen / befer/ aß
Charles Perrault, unb anbre. ©aff auch ben JpoUdnbern/tf*pm Abgang bet

Huüpfchen ©acben/ fo angff unb bange gewefen fepnfollte/ wie vorgegeben

wirb/ reimet fich überall nid>tmitber©n>$acf>tung/ fo bie ganjemuffcalifche

Qßeltbafürbejeiget: unb baff enblid; bem Jpm. Capeümeifier Hdcmatm
«ufgebiirbetwirb/ aldljöbe er etwadoon Lully audgegeben/ f«chnichtfd

finbe/ Darin gefchiehet bemfeiben fehl? iu nahe / alö Der fchon weiß / offne eine*

anbem Slnmerfungen/ wad er ju tffun unb ju laffenffat: abfonberlich t in

öffentlichen ©chrifttn,

Lxvm.
Um aber / btrfprochenermaffen/ iujeigen/ baff nicht alle*/ wad mit

Hullpporgefallenijt/ im Perrault (liebe / fo beliebe man nur bie Hiftoire de la

Mufique nachiufq?(agen / alwo ftch T. tt p. 190. eine gar umjtdnbliche grjeft#

lung »an ben SSBürben unb Titeln befelbenfnbet: wie ihn nehmlich ber j?ö*

uigerf geabelt/ unb ein guter greunbgefaat/ HuUpfepglücflicff/ ba§ er.nicht

Durch alle (Stoffen gehen bürffen/ fonbernfo gleich aufeinmal $um Sbelmann

gemacht worben. @olcffed »erbrofj ihn / hielt bedroegen feinen $beld * Q3rief

jurücf/ unb wollte benfelben nicht/ wie fonfi gewöhnlich/ regiffriren laffeit.

2lld er aber einff luSt. Germain in ber (Tomebie : Le Bourgeois Gcntilhom-

me , bie Ütoüe bed Oflufti felber fang/unb ungemeimgroffen 2>epfallerhiclt/ob

er gleich nur eine @troh*©timme hatte / gab ihm ber könig auch fein Darüber

gefdjöpfled Vergnügen ju »erflehen. Lully nahm ber (Gelegenheit wahr/ unb

fagte jum Könige : er hätte Huft fein 0etretair ju werben ; bie anbern aber woll«

ten ihn nicht julaffen. TDic fot» ftug berkönig/ warum wollen fie euch

mehr annehmen •* es wirb ihnen )a viel ICffre baraus erwachfen. <5ehc

gleich h<n/ unb fpreebt miebem Äanjler. iÄlfofort »erfügte (ich üully lutn

kanjler / le Tcllier , unb baraufliefein©ertid;te/er wiirbeScöntgl. Secretaire
werben. Mr. de Louvois , ber 0taatd>©ecretariud nahm folchedjeffr übel

uuf/ beim er war auch oon berfelben Compagnie/ weil alle @taatd;@ecreta*

rien baraud genommen werben. SDiefer nun hielt bem Hullp feine Herwegen«
heitoor/ baff er nad> einem folchenSlmte ffrebte/ unb boch nicht* anberdwü«
fte/ ald bie Heute lachen machen* €p/ mein lieber #err/ perfekte Lully, ihr

• - - m



ber Sepmidjen elfter * ©djttfe IT. Unferrtd^t. n$

tpdtet ei wohl eben fo gerne /ali ict>; wenn ibr nur cjcfc^icftDaju wäret.
‘

'3>er

tfönig fpraep hernach felbft beiwegen mit bem Äanjler/ unb betfclbc fertigte bai
patent aui. iluily gab ein herriiehei ©aftmal am Sage feiner ©nftfreibung/

unb bei 2ibenbi eine frepe Opera. ®a faf)t man bie ganje tfanjelep im QJar;

terrc / mit fcpwarjen hanteln unb £aftor*Jpüten/ aufben rorberften Q3dnfen

ftfcen. Mr. de Louvois wollte enblid? auch nicht ber leiste fepn/ fonbern führte

fleh wie ein guter 4?offmann auf/ unb nannte unfern SuUp/ bepbererften&e»

gegnung / feinen 4)trrn OTit^SSruber, üDiefe ©ecretarien nun/ (bep beneti

neulich eine grojfe Redu&ion ooraegangm) fd^reiben ftc|> : Confcillers^ccrc-

tairesduRoi, b.i.£dmglid;e@ecretair*9l<lthe/ ober naep unfrer OTunb#
2lrt: £anjelep*9Jdt(>e/ unb werben einigebapon i h pointe de l’Epeeange*

nommen. 1

>

LXIX.
In punöo minutiflimorum mufiicpbocpnocpernenUmftanbönfÜh#

ten/welcpen icp / bep ber epmaligen SSefcpreibung beei Sullpfcpen Sebenilauffti/

niept für wefentlicp gehalten / unb bannenpero mitftleifi weggelaffen habe,

betrifft feinen Slbfcpieb pon Mademoilellc. (JBeifj N. N. wopi/ wie ei Damit
JugegangenS recptpofjirlicp ; aber bie ©aepeift niept fo Iticpt juerjepfen. 3#
tpül

t
meinem Autori folgen/ ber flirrt aui ben Recueils de SereiT. II. p, u.foU

genbeSötrfean:

Mon coeur outre de deplaifirs

Etoit fi gros de ses foupirs

,

Voyant votre coeur fi farouche

:

Que l’un d’eux fe trouvant reduit
• . A ne pas sortir par la bouche,

Sortit par un autre conduit.

(Sin folcper©eufjer entfuhr au* $ur 3eit ber sprinjefinn / bep welcher £ulfy/

ttftali£ücpen*3unge/ pernaepaber/ ali tfammeräftuftea*/ biente / unb
bieftr hörte etwai bapon. daraufwürben fatprifd;e 93erfe aetnaept/unb Sul#

Jp brachte folche inSttujic ; mufte aber Darüber/ ohne ©olD unb 2lbfd;ieb/

jum #aufe hinaui. 3)ai war bai €nbe Pom Siebe.

LXX
9htn geht ei aufmein Orcheftre lofj / unb bie arme Onarfa befömf ben

trflen 5lnlauff. 5Da trit / unter anbern / ber obgebaepfe Monfieur Hiftori-

cus herpor/ unb führet ein Intenrallum an ber £anb/ bai nennet fiep: Dia#
tafleron

; /ebocpmitberwoplbcbdcptficptn55epfd)rifft: ideftQiutrta, 5luf
öllepiefelbftbefinblicpe/ elenbeginwcnbimgenpabeaberfcpo»

5tir ©nüge int

1IL Orcheftre geantwortet / womit mein Opponensfe wopi/ ali anbere ge#

reigtereSefer/ hoffentlich ju ^rieben fepn wirb. ©oep mufnep ein einjigei ar#

figtf Argument/ nicpt/
fcumbeffenÄrafftiubeflreittn/ QMftyffaW gefepe#

•
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hen ift){onbetnum bte ißovte ju bewunbtro / 1/ieher feijen. <£e (autct fo/uub

j^c^ct in ben Stnsturf p. 4j.

„@0 Wenig t\f> fagen fan / Oftava ober Quinta, majoras

„00 wenig fan icp auef? fagen / Quuvta majora.

2ßir glauben eö »on ^Derjcn gerne : Denn fold/co ldi;t jtch gar nicf>t fagen • t>tr*

fhbet auch niemanD hier ju £anbe. QJiclekht i|i co »on Den angenehmen
Flosculis Scacchiauis ent fprojfen / ober burch bie Dieife nach Bath erobert wor*

ben. darauf erfcheinet »on meines greunbeß NB. eignen Ißutfällen (fo lau*

tenöie gortualien) eine9icibe0crreu/ Die hinter emanber htrgehen/.wie na*

turlicheödnfe/ unb beweifen follen / bafi bie Quarta confotiirc/ auch mit btr

Quinta naf>e »erwanbt fep. O ja/ eben fo nahe / nlö bie umgtfehrte 'ißelt

mit ber aufrechten, £)tnn/ was bie ^talidncr 1jKö bordone netntca/ifi feine

Quarta. ?lu$ btm verbotenen QuintenKyangc ld£t jich auch nicht anberö ad

pcricdioneui Quart* f<hlie|fcn / als fo : 3;augt jene nicht/ foitüfctt biefe noch

weniger. ÜDie argflen / bal?|ianig|ten Quart*Sßcrfed;tcr nuijjcn geflehen/ih*

re (Klientin fep unjtreitigim biciniu» übel Dran. Ch’clla s’ adopri poi per

Diflonanza, fi veriöca ne’ concenti adue. J. B. Dom, Annotat,p, i6.

LXXI. . :

•’

_$ierncchft erfcheinet ein nieblicheö Berber *0tiicfgen/ barin bertrjl«

Q;hei[JjumQ5runbe/ unb *jf
jurOberstimme; ber anbre aber? pro bafi,

unb T in exedfis aufweifet. ÜDaS follen bepberfettö Cabcnjcn ftpn. £)ie

modulatio ift erfUiebim G, hernach im C, als finali: worinn / von SCcchtS*

weaen/alle^ hier aufhdrenfollte; unb hoch nicht thut^iemit nun ijl ber Quar-
t*«benOIanggeholffen. SDer gute SDtann raerfet aber nicht/ bafj enfmeber

eine bvitte@timme babepinöebanPen erbichfef werbe : virtualmcnte ii iti*

tende la Bafe tralafciata. 3)a$hci|Jt: man erfeljof im Q3eiflc ben auSgclaffe*

iten SSajj / wie benn bie Jolle feiner Untcr*0timme / in* a unb c herunter/

jebem 0>cf>6r ba(u 2lnlaj? geben. Ober aber/ baji ber ganje (^>«1$ / als eine he-

tcrolepfis continua, önjufebenfep/ bö biejenigt 0fimtnt/ welche eigentlich

§
ravis fepn follte/ in acutam verwechfelt wirb, (rin ^aar^oScowitifche
5drem

t
3i«her / benen ber fogenannte Principal enflanffen / mögten beit erften

Sheil trdjliich auf trompeten biafen / unb ficb im anbern §beil / altcrnati-

vement, burch ein <})aar ^o(nifche0cha(mepcii;^feier/ hieben Smlcianju

.ftaufe vergeben/ ablöfcn laffen. (Eben ber erfte ^heil biefeö frönen 9vcu<

terdgtücfö ( o ! bafl ich 9?oten hatte/unb eS/jur Erbauung/ berfc&en fönte!)

ift fchr aut für einen Obriften »on ber (Savallcrie/ ber ben Raufer erfparen/ober

beffen ^Jartep auf bem ?0?auie pfeiffui (allen will
;

ber anbre fönte unma|}<

geblich aufeinem SSafl bienen/ wo etwa bie &a ji * unb Senor * ©eigt unter baö
'

• v •
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$ufr2)olcf geraljten wären. 3m 9?obtfall ftnb fo!ct?e jerfümmelte «grfiiv

billigen nicht fchlimm. Sö ftnb bicinia Venetiano - velNeapolitano - Grxca,
3u©atpren finbfw/ wiewirfehen/ auch behülfflich : eben wiebeö Pasquini

Statu», biejwar einen Ä*opf unö eine Q3ntfl/ aber webet £dnbe/ noch Snffe/

hat. $ßer nun oerjtehet/waö Jpdnbe unb gtiffe in ber Harmonie bedeuten/

wirbbieapplicationfeichtmachenfönnen. «Wich beucht/ eine folche mangel-

hafte Jigur/ 0« ftp Äohl#warj/ ober nur 2lfcf> grau/ fönne nid;t* bewcifen,

<Jßenn mein Modu* $. £.C ifl/ unb ieb will im ©chlufi eine Quartam barjtek

len/fomuheönohtwenbiaFfcpn. Ob baö nun confonireif bie gragef ©agt
eincinjigerfünffinmgerswtenf4))ö/ fo will ich bi» Quarum gerne pro confo-

nantia erfenntn ; eher nicht. 2>ajj alle förmliche Snbigungen eine* bicinii in

unifono, vclinO«äava,wenigftenö/wenn fie noch fo unoollfommen fepn fol>

len/in Tertia vel Quinta Modi, gemacht werben tmiflen/lefe ich l«>ar bep allen

braoenAuöoribus,unbunteranbtrn/ bepm G.M.Bononcini: eö befrdffti;

folche* auch bie tägliche Erfahrung ; fein Sfttenfch aber hat je gefagt / bah foO

d;e orbentlicheSnbigung ebenfalls perQuartam gcfchtpen föne: bielmehr will

Bononciniberfelbenaudbbe9m@ch(u^eineö bicinii fogar alle ^5ephül(fe unb
£3orbereitungbajuabfprechen/ wenn er fo fchreibt: Le Cadenze fi fäccian®

all’ Unifono con la Seconda,e all’ Ottava cOn la Settima
;

t non mal con la

Ghttrta. ©0 böfe bin ich Hj* boch lange nicht. S* lä&t fleh übrigen* auch

fo wenig a (bla relölutione in muficis fchliejfen/ alö ab eventu vel accidente

in ber £ogicf. 2ber terminus acutus Sccundas bleibt nuijlenthcil* bep ber

Sluflöfung liegen : ifl bie Seeunda beöwegen eine SonfonamT 2>ie Quinta

refolbirt nicht feiten in Tertiam : ifl bie Quint beöwegen eine JoiffonanjTSin
mehreröwiü mir borbehaften/ wenn bie Papiana jum Q}orfchein rommen wer«

ben: ba wirb* SOJiraful fe^en. J3rnjn>if^tn / rotrm N. N. fagt : er glaube/

bah brr Streit wegen ber Quarta bi» an» UJnbc ber XDelt baureif / unb
nimmermehr ju aller tT7enfq>en Satisfa&ion werbe beantwortetwerben:

fo beweifeter hierinn eintfchlechte Urtheilfcärafft. 3)enn / wo itf boch wohl
ber ©treit/ber ju eine* jeben Vergnügen gehoben wirb f 2)a* itf unfer 3wecf
nicht. 2ßennwirQ3ernunft unb Erfahrung auf unfrer ©eiten haben / fo

befümmern un* bie unvernünftigen unb unerfahrnen nicht, ©ooicl c ;a fafl

tu Diel) hievon.

LXXIl.
Sbaßbiebepben perpettbicular>©tveiche/ fo wir anuoch htutigeö 'Sage*

einigen clavibus fignatis Dörfern / ba* fo genannte Gamma bebeufen follen/

wie p. 66. Orch.l. gejagt wirb/ fann mein Jreunb nicht begreifen / unb muß
ich mir bie $Züht nehmen/ if>m hierunter Daö Q3crflänt>ni^ ein wenig }u erdf

nen. 3# nrnne biefe bepben ©treibt eine Leiter/ unb weih nicht anbei* / at*

Q baf
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t)aß cö bcriclbcn fcf>r cjlcid? ftefxt/rucnn man f. parallel* £initn/ «löfööiel^n^
ft/ burcb bie befaßten perpenbicular*egticid)t gebet. $$ fage audj / baf? biefe

Qu’gicbnung vom ©riednfc^m Gamma bcrfomme/unb nur ben Oiamcn/ aber

ni4't bic genaue gigur/bebaltcn habe. Sbe bie claves fignatac gebraucht mir*
ben/fcbncbmantioviieaufbeni'iuien bie f$ud)jiabeit unb ©plben bei* tätige

naef) über ober untereinanber bin/ unb fbeiire fiein jmo Diesen / jmifd;en jmeen

perpenbicular*©tri<bin. Sinefolche i^ejeiebnung biefi bad Gamma , megeu

bed unterjlen :2>iKb|labd/ nebmlieb bed ©rietbifdben G„ . Jpernorb / kotein be«

«euetrn$riftn bie claves lignat* auffametj/unb bieOStgicbnung indÄurje gefo?

gen mürbe/ blieb boeb ber alte 9iame/unb mürbe bad 3>ing balb Gamma, balb

Scala, burd;einanber gtbeilTen/ weil man fomobl bie betjben perpenbicular*

©trid;e/ alöaucbbaPn'ürflicbeGbepbtbieit/uubalfopon biefen Q5eneimun*

gen bie ©rtinbe batte. 1
. .

;*

*
•

• y j.Lxxin. ••

, (Sin alter/ funbamentafer/ ffranjdjtfcberAutor, tontus de Tfiyurd*

tbinaltger^ifcbofsuilb^us/ befvdfftiget biefed in feinem / fogenannfen/

sohtairefeccnd, p, ij. gi Sion Ao, iffo. in ©rojs-Quartgebrueft/ folgenbec

©Cjlalt: Pouraifancedequoi il fatimagincuneditpofitiQn d’ ejeheßt fax

les iointures desdoisdensla naaingauche, nommde Gawne. Qq rebet*

t\- von ber ©uibonifeben <S>olmifafiönd*J£)anb / unb fagf/ bafi eine fo(d;e Sin*

t iebtung ber Leiter bad (Bamnta genennef worben fei). ?(m3vanbe fefa t er bie

bcpbcnQBorte/alöSynonyma,nebeneinanber: Eftließe ouGumnie. UnÖ
barin tfimmen alle anbre mit ibm überein. 23ro(T^rl>-fd;rci6t fo : Syflöme &
GarnmefontapeupresdanslaMufiquc cc quelesAlphabetsfont dans La

G lammairc. DiHiov. p. iff. Unb vorher p. 120 iefen mir biefe2Sorte : Scha*.

la (meld;eömobl Scala bcijfenfoll) veutdircec helle. Ccftainfiqu’pnnom-
me l’arrangement des fix Sillabes de Gur Aretin

,
qu’on nomme autrement

Gumme. £>araud fiebet man / baft Scala unb Gamma einerlei) üöing bebeu*

teil, » nun bie Leiter fiebet / ba t|i aud; bad Gamma in biefem QÜerftanbe.

©ie2ßdrterbiicber crPldren bad©amma audbrüeffieb bureb biefiwter.ozanum
in feinem Didionaire Matbematique pv64f.Sc 646 fann hierunter and) bie*

OCH. 3lm lebten Orte beifit cd: On a daus la fuite inventd un autre Syftcmc»

qu’on aippcUc la wuvc/leGummc, quoi qu’on ne le commcncepasparG.-
Bayer fc^reibt fö t GAME,nom des notesdeMufique dilpolez par ordre,

Üubmtct im Sngldnbifcben Lcxico : Gamut^\i ©cala ober Leiter in bertDiu*

fic. ic. / icb |icf;c ganj fefi in ben ©ebanfen / baft bad Sngldnbifd;c 3ßovt
Game , melcbed (UTcr^anö ©piel betontet/ feinen anbern Urfprung/ ald un*

Hk



fcev ?el>rreidjen $fcerftet**6<$uk ft Unferd^t 12$

f<r Gamma habe. 9)}an betrachte t><r arctc^tn phraiesimftranjöftfdjeti : on
Jui achantt faGame; cqla fade votrc Game &c. unb wunbre |Tcf)öenn/

über bic Q5enetuwng Der muftcal Reiter. N. N. ftlbfi führt bei;be Sßorte
unten/ aiuSbtmBrofiarb/ altMynonyma, an/ unb öoef? uiacbt crl?«« ent

folche59)?ivaful Darauf* *.

*

LXXIV.
2>i e ncd>fl« gimvtnbung hiebt» ift / ti müjte foldjeä Gamma grxeum

btijbmG-^thlüfftln/ oDcu bet> öen

/

ebev ©tattfinben/ ale beit ben

C-0cblü|TtIti/ beren Orch. 1. 1. c. gebadet wirb. ftierauferwiebre / bat? un«

Üreifcige C-©chfiifft(/ alööaftnb: 2)i3cant/ 2lltunb$eni>r/ t>ot 5Hlt<rö an
ftmemi£ud/ltobgebunben/fonberninjeDemModoemev2lenberungunterrootf?

fen gewefen / unb nur allein ba$ Gamma allenthalben beftdnbig f>tngtfe^t wop
t)en f<9. Utifer i&iged iaet^tiehen/ C , war batnalä ein @chlü|fcb3eid>tn:

weun feld;ts eine £roieöri
i
gungt>cr Quintam anbtuten füllte / würbe betreibe

iiuriungcfthtf/ 3 , unbbaö.©amma/ ober bie beiter / barangehanqet. &cu
»onfomtwrmuthhchunferi^igcöiSn^Sfitfnnüchher/ allwo bieleiter hin*

ler bau umgefebrten3 peflivet wirb / ob wohl einige bie fealam auelnifen unb

nur a ^uncte allein hülfen»/ wclchetfuorbiefcm jwo/ auf gewiffe 21 rt an ein

anbei- gehängte/ 9}oten waren./ bie baö £ anjtigten. solcher. wborbenm
®ebrnb^vt fann id; nun nicht wehren / oielwcniga- etwas* baoor /baff ber G-
(£5cJ>ltijiel/ ohne ^ufa? bei- Mer/ Den h»6en 3)i$cant anbeutjt / unbalfo bie

leala wiirf(tcj)/ Dem heurigen ©ebraud; naef? / nur bepbm C-0chlüjJc(n er;

feinet
•

* .•
•

,LXXV.
^Barf aber etgmfliA batfGammaöwccum betrifft/ welche* mein #err

Centbrhep biefer ©clcgcnrcif Hypo - Proslambanomcnon (g) nennet / fd

fchveibf Gibcliua bauen am bejrcn (h) tinbfaflt: Arctinus habe bm Clavcm
hinjugethan/ unb ihn / NB, jum Unterfchieb ber übcrliegenbtn Oäavx G,

(fo mtt einem groffen f'ateinifchtn Q3ucf>ftab bezeichnet wen) mit einem greifet«

©ried/ifchen Gumma bePleibef. Söie ©riechen aber felbft beuteten ihn nicht ab

foait / fonbern mit einem liegcnben Omega 4uadrato« unD würbe fütbaue*

O. 2 ... , . . fti** " — 1 * 1 * -
.

* — « —
* Alexander llalcolm , in hu i reu.'iic ot'.vluiick , veil ieath my Frienl» p. 555 Korr

ehe Scale came to be «all’d ehe Gamin. Wann , Ulli »ein U& ,li ({>»« b<lt>0

rrrjicht (f u flinnbifcp : feuruni jic5c iip &i<fc»* an.

(fy Uns i|r gvar nicht unbrtatiat/ baji Der un 0ricc^ifcOcH gunfc uncrfiiprnc GuHo bu»

fc« fJiifccrrccIfcpcniJiinncft gcf<pni(jdl/Un& 'ürpffarD bcnfdbcn fo n,uh<inualj!cf 1)«

»ti 6<r ®mu> aber, biHÖicfc A^wfnwh'U/ Mi in l»*.r <B«'tcdf>ifc|?cn SLViipc eben

w

fcicfit/ fllsin ihv<r Sprache- 3«' Dicftr »värc e< fo »ici , al« DicSiigabe cma 5«
ö<ihr. Äcin ©ricchifcfcer 6eripe*tg(»eiiff emc< folchen ICpr«.

(h) Libro de Voeibur, f. 28.
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t?4 C R ITICA MUSICA P. FT.

3ctd?eu bei; ihnen für Die erfte 'ftote gchalten.(i) bemnach / faqt Gibe-

lins , biqtnigcn / welche meinen unb »orgeben / ob follte ba* Gamma hin^u ge*

than fepn / ben ©riechen $u £hrcn unb <53cl)dc^fri«# / weil »on ihnen bie $lufic

auf bie Lateiner gebracht : welche 3Ret)nung and; unter anbern roieberlegt Vin-

csntius Galilacus , in feinem Dialogo p. 94. 95-. Gibclius ober füget nicht/

ba^ bieienigen irren / bie in ben ©tbanrtn flehen / Guido habe fich bamit Airs

geben wollen. 3>enn / warum batte er nicht lieber bat* Omega quadratum
jacens, more Gnecorum, alö fein Gamma , unb taffen thörichte Svenen*

nung/ bahm fe^en fönnenf melcheö ledere oor ihm fein OTtnfch je gethan bat*

te: fintemal bie ©riechen im Modo Hypodorio , unter ihrem Proslambano.

meno(berbeprnAriftide Quintiliano unferm Aoergiichtn wirb) noch eine

chordam gehabt/ biefte/ obbemelbter maffen / nicht mit bem Gamma, fon*

bem mit bemliegenben Omega quadrato bemerfet / unb bedwegen gar nicht

benennet/ nod;in bie IXtchitung gebracht habtn/ weil bertflang/ nach ihrer

©timmung/ ber $iefe halber / nichtwohloemommen werben funtt. 2)enn

fo fchreibt Arißuies jguintil, L. 1. de Muße*,p. j 4. Si ulterius remittere

nequeamus, erilHypodorius, proptera, quod primus fönus, qui audiri

poteft, Hypodorii proslambanomeno fit terminatus. Sin dare audiatur,

confpicere conabimur, quanto fuperet Hypodorii proslambanomcnon,

hoc eft , cum ,
qui natura eft graviffimus. Unb Meibomlus , iti Noris di L

TueLid. p. fl. Hujus enim infirn* not* fonurn, tanquam principium reli-

quorum omnium veteres adfumebant, fed qui clare Sc canore exaudiri

non poflet. Quare etian nullo pcculiari nomine ipfum fignarunt. JDd*

*on wujle nun Aretinus nichtä recht*/ nahm a(fb fein Gamma t vornehmlich

jum Unterfchieb be* ^ateinifd;en G, öuef; »ieleicht beplduffig feinen tarnen ba*

mitau*jubrücfen. £)enn bie einfdltigflcn £eufe jtnb bie aller# öhrfüd/tig#

flen. (k) Sag er aber auch feine Einfalt unb Unwijfenheit in ber alten 9)luf?c

mit bitfem hypoproslambanomcno bflrgethftn/ Wtifct ihm Meibomius in no- I.

tis
... •

.
> • ( 1

(•) JDerDr<6ff« ArMlü« helft L, I.
, mihi p. 2f. «ffo T SI

,
qui omnium eil gravi*- .1

fimul ,
Hypodorium per tocium in grave reinitrarmn, Ipfum p (Omeea quadra-

tum jacent) fumimu* notarum principium. 25al tViU eher boch nit^f faflCB,»!« >
j

Gikclius meinet , ob frpdiefe* Omega fürmm Slnfang aller Jtlängr unb jri(6en

genommen morden ; fonbern nur da£ , menn ber Modus Hypodorim um eine* Ton

tiefer foflea gefegt reerbeii, aWbenn biefeS Omega die auferfle liefe bedeutet &«#

de. ®enn dgx,* ^eipf nicht nur principium
, fondrrn auch extremum.

<k) He meant to record hi'mlelf
, ( that Lrtter being th« firft in hii namc) ajth«

ünprorer «fMaficJs. Akx, Malcolm, p. 555, Treat. of AliaC
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1

ber ir.ltnfmicff. i2f

tis ad Euclidemp. fu wenn Cd heifit: Tonum infimo loco aGuidone ad-

fumtum eflc ex antiquae Mulicae ignorantia vere adfirmare poflümus;

neque novis chordarum nominibus hic erat opus dcc. (Sd mdgte in?

J»tfchen ber gute OJldnd) roobl ctwad oon bitfem lono extremo in Bali gehö*

ret haben: Daher muffe fein liebet Gamma nicht nur Dcffctt ©teile vertreten/

fonbern aud;biefcala allenthalben Damit bcbctft/ja gar jule$t Darnach genannt

»erben

.

LXXVI.
<3Bir noifTcti aud alten Membranen / bafman auch im ?33aß / nrbfl ben

gtmöhnlichen ßcichen/noch baju bad hochfl«hrte Gamma, fo tvof>f aufbie erflt/

ald anbre £inic/ gesellet hat / mit Denn bie lieben Sllten folchen clavem Gamm*
ut genennet/meil man bafelbft/ nach ber SoJmifation, bad »erthe UT ju fingen

»flegfe. (Summa / cd i|l Dad Gamma allenthalben ben befonbern ©chlüjfet»

bep<unb oorgefefcet/ einf'olglich gleichfam jum Paflc-par-tout, ober J£)aupt*

©chlüffelgebraucht/ bie Jtgur aber/ fuccelTutemporis, DonunocrfWnbigeri©chlüffelgebraucht/ bie Jtgur aber/ fuccelTutemporis, oonunoerfWnbigeri

©chreibcrn/jerffümmeft unb nur ber fahle 9?ame bcpbehalfen/morbcn. Bar-

baras & ignotas propemodum figuras, nennt fit Erycius Putcanus, ex aVo-

tum, partim nupero ac recenti, ufuScriptionis. 3m Chorahöitfang »OP
bie ^erboppelung ber clavium am allergebrduchlichften/ unb hatte nidht nut

im fonbem »ornehmlich bep ben Cj (Schlüffen ©taft: ba manbemi
häuffig ein Gamma unb ein C, ja/ nicht feiten ein Gamma , ein C unb noch ein

Fbaju/ »orgejeichnetfinbet/ »elchedjufi unfre claves fignata: alle Drey finD/

bapon bad Gamma ber@runbgeroefen.

LXXVII. .

SQBem ed / nach allen bitfen/ noch frembborfömt/ ba§ bie bepbett

perpenbicular » ©triche / »eiche oben an ein ^aar 5)>aralfeM!initn ffoffen / bad
tJJamma bebeuten ober heiffen/btr »irb (ich noch mehr »unbern / »enn er in ab
ten Pfoten fiebet/ »ie »unberlid) ehmabld ber F-©chlüffel bejeichnef / unb »ad
tnblich Daraud »orben ijf. ’JBer (ich in Hiftorw Mqücxlignatorix nkhtniel

umgefehe' hat/berfan folched/unb oieleanbre ©achen/nkhtbegreiffm.^SBarum

ed aber nurbepben heutigen C©chlüffeln/ unbmdbtbcp ben anbem geblie*

ben / beffen fann man / mit gar »enigem achbenfcn / bie Urfache barin firn

ben : 2)af? eben bie C<©chlü(fel bieienigen ftnb/fo am ha’uffigffen oorfommen/
unb an »eichen / »egen bed oicffdltigcn ©ebrauchd/ noch Diefed Uberbleibfel tis

riger majfen behängen blieben i|f. ßu bem finben»ir auch bie ruderafealx

noch bep unfern hrttftgtm^ah^chfnffeltTl betrbmG-©chhjffelnabeT/ »eil

flefchonfelbfi bad Gamma bebeuten/ i|f »ofjl nie nüthig gemefen/ noch

hinjufe^en.

£l 3 äcitim-
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sSeituiujen

Weitere Vfadn-

id?t von bem itl arccUtfdje» pfabn.-WerB au* Venedig. Der
brüfe Tomui (>ai emetiwaf längere 20 i>rreDr/ al# bei

-

irorptc/ unb »irb Daria angebcutef

J.) Dag D«6tt Vfalniauf Dlf iWelobie Dfi Hymni Dionyfuai * in So!e.m gerietet 1
(1

/ Ullb

Dag inan folgen' mittelff ber 'ünltitungtcfAlypii unb C.audenti« cnC|trfrrtbabr : brp »eldjec

©elrgenbeit ein wenig au6fübri«t> »oa Der @rie<t)ifct<n Saaten • öc^rcibcrcp / unb ibrru muff/

caltfdjrnWflteciragtban&ck/ aueb bk ©Jelobie brr £aruionie »orgriogeu »irD/ roenn ri

beifit: Le materie enn »ellite non gü da ilispitoi'o coucerto a piü parti i che non puo

mai non prejudicare o poco O molto all* intelligenaa dtlle parole ede’ fenli ; mi da um
fcmpüce natural melodia. D. f. Dir €OJatcricn/ «Der Xette / »arm gelieret / nidjt mit ef»

Ufmirrmmbrn kontert »onbielenipartbcpfn/ali »oben Der ©orte Serfiffnblidjfeit un# Der

Senfut mmuigängli$ in für» fommen, fonbernmit einer fd)led)feu/ natürlichen SDIelobir.

2. ) 2BirD berft&tct / Dag Der iSte ^falm mit bem Hymno Homeri in Ccccrea, «ul

beiu Modo Lydio, »erfe&en/ unb foldjrr Hymnus auf bem Gaudentio erflihet fep. }.)

QBirb bep ©elrgenfieit De# 1 7trn tpfalmä / brr Durch viele y. fo genannte frrmbe Xone ge»

bet/ rocitldufflg rr&Ärtet/ Dag man unrecht t&uc/ ffattia'Cjjrrduomatum duplicium , ein

cliromi (implex |u fe^en / »u heuttiirs Xagrf gcfc&idjr/ a!bie»ell ba# ledere nur / exinili-

»uto, Die <Ert>6f>nng einr< ßuarLXonr# brbeitfrt. ** Unb Da# i/7 fürilitj) Dtf S3orbn

rietkf 3n&a(t. Darauf folget ein Beb > ©rief »on #rn. Dottore Boflelin» auf SJJobena/

anben-örtt. Marcelio, »orin gejagt mirb/ Dag nirmanb/ al< Deren Der rJMatonifchen vp&t*

loiopfoie ju -häufe gehört / Die dtunff biefrr i'faliuen brgreiffrn fense / i«glncf>en / oaf

D. Antonio Balugani unb brr£r. Krancefco Ferrari, bep felb|ii»erri4kfter Slbfingung bef

brilten 5|)faInifiiner(lenTomo,f)ci(leX(itdneiU!ergoH(nf)abm. Die FarafraC brf 15 16.

I7.unb i8fm$fa!mf betrügt fünff/ Die Partitur aber etliche 30. ©ogrn. QJon jener »ollen

iw/ iur ?Jrobe / Den /entern 23 er# grrfe&en / Der / »ie Pie meiffen anbern €nbigungf»

CSorte/ mit einem SJrim verfepen
«.*,*. ***’•• / •.* * ' * 1

Pf, IS.V.I6. AV taltdtua, Signor , peta infinit

a

Sta la Salvt~z>arhia>fta la midvitd' tor
_ ^

ffinf rtibliif) bfe Sompefiffo« biefer bi« flfnlmen im brüten Tomo betrifft / f* ff PI

fr&r fleißig aufgearbeitettvorDra/uageadjtctber 15 te ^>falot nur ein Altofolo, ter i6tradue

Tenor/,Der 171c Alto, Ttnore e BafTo.unb ber igte allein mit »irren / neimtlitf) Alto, due

Teoori e BaiTo,br|ltBrnff. 3luf ber im ijUnfPfalm anaebra4>(en€br<ii|c& Xeutföen Into-

nation »irb abcrmal ein foit&ei Air dt mouveinent,alfp. <$}. & <54. T. II. Cr. angefugret/

unb jroar » tempo <ü Gavotw, mit bepgrf&gtrm preßo. Die ®prtr franDrlu auch ton

alle.

•• 1 •. .’iol i< .
"

»
•—

t :——
* Vid, Orch. III. p. 405.' hfuiath, Iryeii l'uteaoi cdit. Hanov. c. 18. p- JT. Galil,

Salmaf. & alii.

** Thn conferire fiiebep b/e örga«f|len*fpro6e p. 239. fq. »ieDticJit ijl rin# «nt aa ‘

, brr# bafrlb(l |u vrrbrffrrn obrr $intu tu fugen.

/



ttv&6rrcicfy<n ?C^eifJ<r 5 ®d)u(e TT. llMfem'djt. 127

•lieg cc/./* Scc, ou|e« Solo m |i>n|t ourc^) Uno iui cp oon einem aibrifianun Violoncello
1

»irgr|ell|<hafftre. «Nie Dem au« obgehadjtcm 0ried)i((brn Uymno entlehnten Subjeäo

De« 16. »Pfalm« gebet r« [Krqrgen Dc|io ernftbaffter m / unb fingen Die Xenbre Den eriien

©iiti gang unt) gar all’unifouo v Der Q5ap aber fuhrt Dabei) eine Zoppaea. StfalD ho*
nach fbint cvieDet eine tSbnSifch'Spanif'he intonatio , Die gleich Den porigen / aber fa|t

noch galanter unD Ubbafter/ atrtgef&hief wirb. 3'ni iytrn '}3falm fcljlr ctf aud) nicht hier>

an: Denn/ naih otetrn ern|H)atf(en unD au^eai britrten «Sä^cn v cr|'4>etnrr eine

Spaniftfje mtcmatio, »eiche fufc ln etnem preflo a
$ recht »on Jgiertjen lufiig j)bren ld$f.

Darauf finDet |id) eine ®brdi|cb'$eiit!<he/ aus welcher ein febr artigeg thema genommen
WtrD / Dag Die eine Stimme pr«ftoPor>unD Denn Der gange Qibor / tbril« Octapen» meife

tbril« in unifonoy-nacbfiagel. Wan tan |i:i) haben auch Den ^übifcfieniSefaiig recht nacnr»

ii<t Porflclkn/ iveil eg iitmitd) plappert, ferner »HD Dir intonazion* delquinco Tono
•cclcfuitico ein ' unD mit (Bearn-Sdijcn frt»r- nertb« au«gefü|rrf. Der Stnfanq De«

i8(en ißfalvu« ifi oortrefflichlebbafff/ nab enthalt einen 2Br<hfel • €(>or / Da eine Summe
allem Porfingt. Darauf folget i. ) ein emfibnffter SKotetrn > So| : z.

)

eine fug» fciolu*j

30 ein gemifchtr« HBcfen im | ; 4 ) ein allegro mit »ecbi'rlnben Summen unD gebro*

Renern S8ag; 50 eine €&rdlf<b<Spanif<be intonatio, Darau« ein Aleofolo, largo , et»

»dd)fi/ unD mit rinim violon«ello oeraefellfcftnfftet trirD. Der Spor wiebrrfiolt rttoa«

bauen/ Darnach gibt Da« Solo weiter/ unD t»e.1)fe!t mit Dem €ljor ab ; 6. ) gin adagio

»on 4 . Stimmen allein / Dag (ich , in einen concerfirenDen SSecitatio prrdnbrrt
; 70

Stüct au« Dem Hymno Homeri, prefto e tutti uniioni , mit einem bunten $ajj; fonfl

aber wie ein fd)led)ter C£t>oral * töefanq / aud) ali’ottava; 8 .) £ln Heine« adagio a 4 uut>

CnDlid) tum Schlug Die intonatio oftavi Toni Mclifiaftici ln eiltet 2 u ä r>

4nfum. €« (leben gemijfe.Dotff <PreDig«bte{igen Diilrict« in Den prejudicieufen

(Behänden / a(« ob Die poh Dem Auftore < rieü* heran« gegebene Sd>tifften md;t Idtnt»

lid> au« helfen Seher grfToifcn. Pres tu. Orch. fomt i&nen amnllrruncilflublichfientot/

»on einem MuGco gemacht tu fron. UnD ob man gleich befagten ©eifclich« eine trobl

Kbnfaihe diftinftio»em inMr Muficos grmadit / aud) ibneu De« Auftori» <£fgenf<hofften Pon
flfftcüec bat/ fintfieDoch aUeteitDarauff befknbtn; (I fep rin ©eifllieher SKeiflerbep SQer»

ferdgattg befagten SUJercf« geitefen.

*** ***

Der Auftor Critic* Sehamfet (ith lufbrhecfl ffl»

v
Die «Nftffieifuns biefer fonben

baren 3<ftnng/ unt) i(l Den r«rPeftivc.f><rrnDorf’lprfDigern befagten Diflrift«jumfthfm

fien für ihre/ ob gleich irrige / «Nennung prrbunDen : wert ihm bahurch raebr €bre wie»

Dcrfdbret/ al« Durch Den gtijftflen $l(nif<h«« i'anegyricuw. ©eit Dir Herren aber Do$
Wohl eben nicht in Der 2lb|ld)t auf ihren fünf Qlngcn beftr&en/ al« follce Dem AnftoriDari

au« ein SCoubeil ermachfen ; fonfern »telmebr / Damit |ie feine Schrifflen / wo raügi

lieh / PerhAdjttg madjen mbgen : fo mug er fich mit tpenigem Dagegen fd)ü|}(n / unD ib*

nen biemit auf Da« glimpjltchlie Die Ü3erfi$rrung g f t, fn , ta§ er gatu unD gar Derjenige

nicht fep / für welchen fit ihn anfebtn / nejjmlith für einen / Der mit anbern ftälbrrn

pflüget.
*

€r(ll(<h müfU e« rin gar fel<ht>i'If5rur Theologe fepn / hrr ha glauben woD»

ttf
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2lnm'rfun8fn/ f* fc«^»&"äiebeB Pa.te HL fluA^MlT^eTaTm H orch auflU'Jrn , eben eine« brfonbrrn ©ttfHitien {Reißer* SShSL*

frr muf mobl / m mir rei&f / au< goiij anbern Augen fcfcn?

Hm 0r2S!i eibeU / Oie (i* rinbilbrn/ nlrtnanb/ a(5 m «k.JlUArr , »X »«#»!« SSSJH * r«Ä »r *^""3“"*'“ *« *• Mi 3*rÄ
lufft/ Me brftra «lu«lrgrr r abionberikb aber ^ wV €«ilffi'r??nA iS f."SJ??*
«** **/..».kW 0U1.c»Ä»„

, ® „ SKibw 61.1a.. flr«*« / W. Wtt'i: tUprnt" i»0« ,naTn.S , £Xf .'

te (einen sßeruf Damit / imPebren alg Jt(ff
taUitatiaeT/TjieoloSus>»^litri

©oQI Denn ja ela ©eifllicfcrr SKrißer fron unb befffea / bet B« nnfjm
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Sßfertett« unb lebten« (jat Der Auftor gar tu biel Weiber unb Sbrtnb# «m c* , ...Hau* nur einen lag »erfanden Mefben folire/ nenn er WM*"S2ff^henlhta!e^mutf jrraflb« anrommen Urft. Da« ift Die lautereiE , /JJÄ25t£

mit aller SBelt 2roj gefeiten »frD / 0a£ einer auftrefe unb faae/ er habt h#m aa ^
#

im geringen ©lürfe bie £anb gelten. Wen bllibt ei»»(|
6 *® Auäonw,f

No* minus pcriculim ex magna fama, quam ex mala.

Tdrit. in vitd Agncol. •*-

CRI-
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djttt\d)tn »jler*
dritter Uitterrubt.

tyvk

Nee eö tarnen hsc trahi velim
,

quafi nufpiam offendifle me arro-

ganter aflTeverem ; aut, ubi merucrim
, culpari abnuarru Linum

dcprecor : judicium ne praecipitctur , neve ad pritnam nse-

vi (pecicm veru ac nigrum theta plagofus Cenlör expediat,

Fosjinus in Prafat. ad Pachjmer.

LXXVIIL

<Jmt ic$ itttOrcheftre I, t>0H Do&oribus un&Licen-
tiatis rebe/fo fagt mein greunb/ er habe Den festen Sitel nimmer*

mef)t in £nglanb gebdrtt / e$ muffen benn bie Baccalaurci bar*

unter oerfianben werben : weifet unö beroljalbenauf Gui Mio-

ge,a($ wenn Wir hier auf Capo di Bona Speranza , ober nid)t

weit bonNova Zembla, wofjneten/ unb/ über ^DZoöfau ber/ 9}ad>rid)tboro

(£ngldnbifd;cn ©taat l)olen «miften. Gui Miege, ift (ange in originali gele*

fen worben / tf)c it>n Tüei&emann überfein (affen / unb icf) glaubt unmafjgeb*

lid)/bafifef)r\)ielin€ng(anb ifl/fonid)tm biefem Audore flehet. 5ßt«tn
öc$ Sicentiaten^tttld überhaupt gibt bod; btr Sßeibmdnnifcbe Miege fetyott

einige tfladjvidjt/ bie unferm Opponent! entwifebtt fe«?n mag : btnn Tomo l.

p.aeofiebttcintJifieberSociorum, (Janbibaten/ Sociorumhonorariorum,

unb ( NB. ) Licentiaten btö ÄÖtligL Collcgii Medicorum JU ton&on/ unb ilt

btrftlben werben etliche ?oI.iccntiaten mit tarnen unb3unamen genennet.

£ßcld;ctf genug beweifet/ ba§ ein folget $ite( in €ng(anb gebrdu$liq> fe$ : ob

glcid; Dieftö QStrieicbnifi nur oon Siebten reöet.

LXXiX.
€inBacca!aurcus aber ift in€nglanbmitgroffemUnterfd)eib junem

ntn / unboon iwe»erl?t)2lrt. Baccabureus artium ift weniger / bennein

Magifter. Riefen lebten gradum fann feiner annef)men/ef>« er 3 Stabr Bacca-

. ©ieb3el?nree Qrürf, 9v lau*
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laureus a'rtium gctvefcti i|t ; tvie fönte e* Denn einen Licentiatcn bebeuten ?

überein BaccalauicusThcologix &c. tvirb niemanb/ al* wer73 ahrMagi-
(ler aervcfcn ifl. Gui Micgc fann un* hierin auch / tva* bk gradus muficos

auf Univcrfitdten betrifft/ nic^t f^eibcn : Denn er führet nur in feiner QMcf>rei*

bung Die ©tuffen DerTheologorum allein an / bep Denen Der Baccalaureus fa-

cultatis etroa Dasjenige bebeutct/n>a*/bep Den Medicis unD anDern ^acultdfcn/

DitLicentiati finb.

LXXX.
t

sjftan nennet Die ©elchrten/auffer Der Unmerftfaf/<^hrcn#6öf6cr/faff alle

mit einanDer Do&ores , in Cnglanb ; trenn fte auch glcid;gar feinen grtdum

haben : unbbahero iftDerJicentiaten^amei^oDafeibftfounbcfannttvorDen/

womit e* vormal*/ Da Die ©chmeichelet) noch nicht fo hoch ftieg/eine anDere Q3e*
fcftaflfenheit gehabt haben mag. Sille* ifl bep Dergleichen promotionen auf Da*

feelD angefehemftntemal ein Magifter 30/ ein Do&or aber/ bei) (Erlangung fejs

tter 2Bürbe / 1 00 ‘PfunD entrichten muß. 3U Cambribge ijt fein eigentlicher

Profcflor Mufices
j
aber tvohl ein Leöor, tvie im Collegio Greshamenfi, ju

Conbon. hiergegen ijt ein folcher Profeflor juOxforD. <2ßie id; auch t>er<

nehme/ braucht man heutige* Sage* fo viel3af>re unb ©tuffen nicht jum Do-
öorat,abfönDerlich'fh Der gftufic/$u gelangen/ al* vor Diefem : alfo fann c* enb#

lieh tt)öhl feptt/ bafj e* anipo feine Licentiatos Mufices mehr gibt/ fonbern jeber

gleich ium Doftor tvirD / fo balD er nur auöjahlf.

LXXXI. -
*

;
j

©er ifcigeOber^örganifl bei; DerÄönigl.Capclfe iflDoöor,unD hat iäf)V

lieh i4o^funD©terling: Die machen über ucoSXthl. unfer* ©elbe* au*.

©er Unttr*Organifl befornt 140 unD alfo über 700 Dithlr./ welche* gewiß gute

£>rganifhn«Cinfünffteftnb; Die aber auch / meiftentheil* / wieber Darauf ge«
• hen. Unbfolche* verbienet bemerfet juwerbtn. Cinen CapeUmei|icr halt

Der^Tönig von cnglanD nicht/ qua Rex; fonbern fein ßber<örganijkcmbo#
- nirt Die ©tücfe / unterrichtet auch Die Chorknaben / unD hat Dafür abfonber*

ft<ft 73 <Pfunb: fo/ Daß fid; feine Cinfünffte/ bet; nahe / auffooo «Warf ^tibifch

erftreefen/ Der Slccibenjien ju gefihweigen. «Wehr Nachricht von Der Äönigl.

Cngldnbifchen Capelle gibt Gui Miege, im erften Q3anb De* @ro*<59ritanni#
fchen ©taat* p. 1071. C* wirb bafelbft einer von Den Clerks ( i. c. clericis

:

Denn man rechnet alle Chor * ©dnger jur CJeifNichfcit ober jur Clerifeo ) 97a#
men* William Morley, angefübret/von welchem/ in Der St. James Evening
Poft, No. 1008. Nov. 4. 1721. Diefe* gemtlDetn>urDet On Sunday laft dycd
Mr. William Morley, Batchclor in Mufick, one of the Gentlernen of

His
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HisMajestycsChappel Royal, and ofthc Choir oi Weftminftcr. 2Öe(;

\
id; Deswegen hier einjufcbalten wertb balte/weil baraug erhellet/ in waö für

j #o<hacbtung man am £ngldnDifchen#ofe Die Kirchen * Muficos babe/fo Dag/

wenn einer baoon oerjhrbt/ folcheö/ altf etwas beträchtliches / Den Leitungen

> einoerleibet werben mu§/ unD iwar mit allen £b«m $iteln. SÖiefer Mofley
warBaccalaureusMufices, tt>dcf>cr Gradus »ieleicht beut JU $age / an jWt
DerLicentix,gebraud,)troirD. höbe aber im Orcheftre nach unfvev «Öhmte
2lrt reben/ einfolgl. Doäores unD Licentiatcn jufammen fe^en müffen/weil ein

Liccntiatus nichts anberS ift/alö einer/ Der Urlaub bat jupra&iürcn. 21ber

ü man muß Doch einen folgen BaccalaureumcertxFacultatis nicht mit Den
Baccalaureis artium »ermifchen. Gui Miege gibt aud; p.f09 . Nachricht

s-
»on Dem Orange/ fo Die Doäores Muiices in SnglanD haben / nebmlich : Daf

V Diefelbe Den gbelleutcn ergeben/ unD ihre ©teile nach Den Drittem behaupten*

< 2U3eld;tS jwar/ jum $beii/ t>on meinem guten ftreunbe auch bemerfet worben

;

Doch mir erlaubt fepn wirb/ Den geneigten £efer Nachricht Daoon ju erteilen.

- . LXXXII.

9QBenn aber N. N. fagt/ bafl Die €rj; unD anbre 55ifchöfe nur fcblechtweg

Doftoresgenennet werben/ fo irret er. 3h* £»tel lautet fo: TheRjghtRe-
0 verend (bepbcnc£rjBifd;öfcn: Most Reverend) FatherinGod, John,

ober wie er fonfl mit Bornamen b«i|il / Lord Arch - Bishop of C. <3cc. Unb
wenn |ie geheime Ordtbe babep finD / one of His Majestyes most honourable

, Privy Council, (£s fömt aber in Diefera gefchriebenen $itel/ bep polirten £eu«

ten/ gar fein DoöorjumBorfchein/ eS mögten Denn bep einigen / bieeSgar

|
genau im ©d;reibcnfuchen/ bie bepben 35uch|toben : D D. binHigefe$twer>

Den / welche einen Do&orofDivinity, i.e. Thcologix, bebeuten. ©erat#
meine «Sftann nur bebienet ftd; bei SDoctor * Titels im OteDen / wenn er bie

ffhöft bep ihren 3unamen nennet/ unb meinet/ es flecfe was fonberlichS barin

:

feine feilte nennen feinen QJifchof Doftor, fonbern MyLord,wenn fie ihn anrfc

Den/ unD im ©chreiben nid« bep Dem £u; fonbern $auff>Bamen. £)er ^pdbel

beiüt auch leben lUorfppfaffen unb SJZarffchreper in €nalanb Do&or. <2öie

Denn biefer Warne uirgenb in Der ganjenäßelt unb in reinem Sanbe gemeine«

\ tfl/ als in ©rosBritannien : weil er aud> £eutm bepgeleget wirb / bie überall

nicht Den geringen Gradum höben/ noch Diegeringjle ©elebrfamfeit befäen.

- , lxxxiii.

Wun fömt was BerfWnbigeS / bafi ich wn 2Bort |u2Bort btrfe^e*

«iu(j. N. N. fchreibf p. fo. feine 51nmerfungen alfo

:

„IDaic^p. 70. (iml.Orch.) fanbe/ ‘ jergetQee^o-üierrelati/ 0(0

„fo viel membra Deot <?ctco/ welche per thefin de ariin <5cc. tarn mir

\ : & * »w*
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„folcheo fe^r wunberlich für/ (ror) benn ich höbe mit öenÜJnglän*

„bern biefc Worte allezeit »on ben umgekehrten Suchen uerfionben/

„rrie ich benn biefe Worte nirgenba anders / ol* ^tebey / oblennret

„hatte ;
3.<Jß. eine Fuga (Fugam) herfctjen/ unb jeigert/

„wafl bic ÜEnglänber Fugam per arfin& thehn nennen,

darauf folget ein liebliche* €r«mp<l in Woten/ unb Die Befchrcibung einer fot#

thenguge au* bemBroffarb/mitbepgehenbergefchtuten Betrachtung:

„^ierifl eben meine tffeynung auch von ^taliänern bekräffriget;

„ieboch wie ich im Broflarb weiter nachfdjlug/ fo fanbe id? bey bem

Wort Thefis : c'efl aninfi que plufieurs nomment lc premicr tems

’’de laMefure <5cc. jd? fmbe ober ber $ugen per arfin & thefin in

„tff«Srn. Werken mit keinem Worte errechnet / worauf ich hoch fr»

,,h«/ baß biefc Worte am meinen fielen/unb hotte ich babey nimmer*

„mehr an ben ?*Iact gebacht; ich weifj aber auch wohl/ ba|j bic

,,'ltaliäner eine bergleidjcn Fugam, contrariam riverfam (fchört

„Catein i) unb wir eine umgekehrte $uge/ nennen.

LXXXIV.

*at eitler fein Sage (eiche unbillige Älagen/unö folch elenbc$ Q3ernün$

telngtborct? «Eßcr flogen will/ flagefeft! ertflicb ifl ihm eine Benennung

lebr wunberlich porgefommen/ bit er Doch ftlbfl/ ben 2)urcbblätfcvungbe* cm*

liaen »roflarbo/ bewahrt befunöen hat. 3d) »iü mir aber bie Srephcit ne&*

men/ ihm gam anbrt Quellen &u geigen/ um tu beweifen/ baf bie 2ßorte / arfis

,

unb thefis, ex inftituto, allein pou ber 3«it * $kaa(j c pcrjtanben/unb nurbürg

tine corruption ber ftugenmacher/ ihren inventiunculis bepgeleget worben

(ittb. ' ^iSirb t* unferm guten ftreuirbt nicht fehr wunberlich potfommert/

wenn er Den alten Franchinum Gaibrum fchon feit zzo fahren / iti feiner

Adioncmufica, L. II. c. i& j, fo rebcil höret : cumque Diastolx& Systolav

flu ARSIS Sc THESIS, qu* contrarix funt, aeminimae quideminpulluj

SOL1US TEMPORIS MENSURA confiderentur <5cc. £). i. Sftan be*

tvachtetba* 21uf* unb Überschlagen nur allein nach bergeit^aafic/lvie

Öie gerbte ben ^ulö. Rettam brevis temporis menlunm Phyfici .ctquis

pulfuummotibus accommodandam cfle conlentiunt : AKsin &1>tv:sin,

quas Sc Diaftolen Sc Syftolen vocant , in uniuscünisque pulfusmcnfüra

scciualitcr comprobantcs. Poetx autem Axsin Sc Thesin , i. e. fubla-

tionem Sc pofitioncm habentinjpedibus Scc. £>. {. Dt« Waturfiinbigtr jlinu

men ben Muficis barin bep / baß (Ich ber ctccurafe 3lllabr»cn*Sact mit ben ui)*

tiam s»ul* Ablagen flleicb »erhalten muffe / unb ba£ in jebemberfelbtncine

Arfis unb Theüs,wie in ber $0lufic/porhanbtn fep /»nur/ ba£ manftt JDiaftoltn



brr frhrreidjen $?eitf<r*®cf)ulc III. Urttemdjf. m
tmb ©bftofen nenne. £>ie Rotten bergegen fucben if>r« Arfin öcThclin m Dm
griffen Der Qfterfe.

~

LXXXV.
3)ie bcfle 9tocbrid?t »on Dem untcrfcbiebiicben SSnfmibe biefer^Borte

gibtSalinas-L.V.de MuLC. 4. p.243.wenu er fcbreibt : DifFcruntautcm Arfis

Sc Thcfis
,
quas Rhythmica coniiderat, Sc Ariftides Rhythmi paffiones ap-

pellat, ab his, qua: in Harmonica conliderantur. Quoniam in R hythmica
urat levatio äcpolitio manus veJ pcdis : in Harmonica vcro fublatio Sc po-

fitio vocis aut foni
,
quac non in temporis longitudinc «Sc brcvitate , fcd in

vocis acuminc &gravitatecoiftiilunt , &potius ad acccntuum confidera-

tioncm,quam ad Syllabarum pertinent quantitatcm. linde fepc contingit,

ut,cum manus ponitur,vox attollatur,& contra:quas videturTcrcntianns,

&ejusfe<ftator Victorinus , confundere, cumeasin pedibus cxamiiunt.

Nos auteih hienon de bis
,
qua adHarmomcam pertinent,(cdde ilhs, qua

ad Rbythmicam fpecJant , agimus , de qua traffare uoßri eft mßituti.

€in icDcö Dicfcr lesrcn QBorfe Riefet jtd) ju Dem öngefodjtenen Dritten (Sapitel

be$ erften Ord'eitretf/roelcbed Die Ueberfcjnifft »om £acre »nfonberbeit führet/

unb einem/Dcv kirnen bat/ hirleget/ Dag ich Dafelbft nicht bon Der barmonifd)en/

feuberu wen Der rb»ib!nifd;cnArii Sc Thefi rcbe/.alö Deren Stbbanblung ref) mir

Dafelb|]borgefe($et batte.

LXXXVT.
£)aü fab aber mein greutib jum anDern bloß gibt/er habe folcbe 'JQorte/

mit Den gnglanDern/ alleseitDonbenumgefebrtengugcnbcrftonben/unbfit
NB. niretenDeanDerö/aldbiebeb/ obfervirt: Darin tbur er Den (SngldnDcrn ju

nabe/ unb weifet Daben feine eigne @d;t»eicbc. 34? will ifjmgleidy ein holbeö

SDuijcnb tüchtiger ^cribenten anfübren / bft garbon feiner Arfi unb Theli in

gugeit mijjen
; fonbern Diefe terminos bloß bom ^act gebrauten. Zarlinus

i|ltiner:Derfelbtft^et TomoLP.III.cap.49. della Battuta p. biefe
s

2lud*

Drücfungen : Comc lajMcdicinachiamailprimomovirnento Systole, eil

fecondo Diastoue , .coß laMuiicanomina laPofitione, overo ilbattere

Thesis , je !a Levatione Arsis. Qa wirb feinet tügae perarfin dethefm

gebucht ; fenbern ftgtt fold;er Benennung finbet man Die terminos : Fughc

E
er eontrarii movimenti , al contrario riveria , Fug* inverja Sc.c.

ononcini in feinemM ufleo prattico Cap. o. ifl mein JWei/tev3tuge. Berar-

di in feinen Doc umentiArmonici p. 47. Der Dritte : unbberfelbehatbonben

gugen cx profeflb gtfehrieben. Zaccaria Tevo in feinem MulicoTeftore,

p. 311. gibt Den bierren öb. Donius, Der gröffefte Criticus unD rcd?te muftcali*

fcj?c Philologus, führet in feinem 50ud;e / de Praeft.Vct.Mut; p.93. Diefe StRon

)Qlt
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(e :
Quod fi RJiythmicam manuuin pcdumvc percuilionem, qua: in Arsin

Sc Thesin dividitur , attendamus scc. i£r hat aber feine mit biefemC?cu

men belegte ^ugtn. Unb wieberum p. ns. heifjt e$ : in eas notas Arsik

incurrere innuebant Graeci <Scc. baß mag ber fünffte fepn. 3utu fcchflen

webleichbenKirchcrum, welcher in feiner Mufurgia,TomoI, Cap.ij. ii.de

valorenotarum, menfuratemporis, five Arsi «Sc Thesi Scc. p. zj<). au&
brücflid; fi) rebet 1 Arsis«Sc Thesis eft menfuratemporis ,

inpofidone fc-

mibrevis notsc adhibenda,five nihil aliud eft
,
quamTa&us, (ivemenfura

temporis, fccunduin clevationcm aut deprelHoncm manus confiderata : fi

enim in lemibrevi proferendi manus deprimatur , vocatur harc deprefllo

Thesis , fi elcvetur , dicctur harc elevatio manus Arsis. 3dr Zugabe

fall ber ehrliche teutfehe Gibelius bienen/ber in feiner ModuUtoria vocali, p.tf

.

bie @ing;0chiiler fo fragt : VOeldje fitib bic beyben eirteß jebtvebm

tCactß i Slntwort : ber erfle i|l ber 5ufd?lag / unb wirb bey ben

(Briefen genennet Thefis
; beranbre iftber2lufjug/ ober baß Aufheben

ber <panb / unb heifjt bey ihnen Arfis. Gleichwie audh in ben pedibus

poedeis ber Zutritt mit bem 5u f5
genannt wirb Thefis , baß 2lufhe»

ben Arfis,

LXXXVII.

s®?ein Jreunb fielet hierauf / ba§/ wenn er unb feine (Jngldnber bie

<2Öorte quarftionis nirgenba cinberß/ alä bep gugen obfervirt haben/ ihre ob-

fervationes fehlest geraten f?nb / unb man ihnen Picl belfere ?Jnmerfungen

barlegen fann. Da|i er aber oorgibf/ man fmbe in meinen SBerfen ber Jugen

per arfin Sc thefin mit feinem Q&orte (Srwehnutig ; folcheO itf wohl eine Uber#

ficht. Denn/ ob ich gleich biefc terminos nicht babep gebrauche/ inbem e$ um
wrnünfftig ifl / ganj perfd;iebcne Dinge mit einerlep Manien $u belegen/ wo be*

ren jween ober mehr gebräuchliche porhanben : fo ijt boef; bie 0achefe/b|}fo

wenig oergeffen worben/ bafj ich gleich p*io8; Orch.I. beß motus contrax#,

welche^ ber wahre terminus ift/unb feiner^3ebeutung bep ftugen/erwehne/dtich

hernach p. ifo. eine völlige SSefcbreibunq folcher Doppebftugen gebe. 2Ba*
will ein galant homme in einer folchen fleinen Anleitung mehr fuchen f 0unu
mal e$ ijt ein folcher2öorf*0treif/bep welchem/alß bep oieltn anbem/bie unjci#

tige 2öeijjheit meincö £errn Ccnforis ju furj fommen / unb er cnblicb wijfen

mufj/baf bie Mufici ihre terminos artis nicht au$ gnglanb/fonbem auß ©rie#

chenlanb unb aut Italien/ oerfd;reiben. Da holet ^artolb.ben OftofK Dafj

ich aber biefer SCorte bep bem ‘ 3:act gebenefe / gefchiehrt betfwegen : weil bit

unttfahrnenbenftlbenfüreinin^riptlhalten ; ba hoch feine thefis unb arfis

gleich l««9 f»nb.

Lxxxvm
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LXXXVIII. , .

S5«licatc (Eomponiften fe(|cn nicht gerne Me Tertiam majorcm doppelt.

©0 (te^t tm 1 . Orch. p. iio. unb wirb im II. Orch. p. i6i. bcfrrifftiget. .Spier#

wieber bringt memSrtunb ben Correlli auf/ melier fiel; mit folgen $er&itn

red;tbijlinguirt. Äabep habe id; biedre ihm jufagen i.) 2)afi Mt (Eorrtllif.

©dnge anbern Urfachen halber fchön jtnb/ alö propter Tertias majores dupli-

catas. 2.) er bitfe ccleri progreflu, fme acccntu & motu contrario im

(Eoncertiren anbringet/unb eine böfejparmonit btöwegtji mit unterlaufen Idfl/

bamit eine gute barauO erroachfe / wie bep 3)ifsonan$icn gediehet- 3. ) £>a&

auch I. Orch. p. 137, 6c 198. getrieben fielet : TVenn ein gcfdjtcfrer Einfalt

tomme/fep feine Dfegul ein ePangeliuni. 4.) £)afi man ratione, non au-

toritatc fola, feine t£>d(je upb Angriffe behaupten muffe. 3>enn/ obgltid; bie

£orreüifd;cn ^erjten nid;t perwerftlich jinb/ fo würbe cß hoch im wiebrigen ^Ml
nic^t genug fcpn/ fich auf ein ipte dixit ju berufen, y. ) / wenn Correlli

folc&e hoppelte grofft ^erjien gleich bisweilen motu tardiori anbringt / er boeb

allemal tingewijfeö fchöneU Deflcin bamit auUführet/ wcld>em |u Q5cfatt(»

man ihm ben fleinen Ucbel * Haut nicht fo hod; anrechnet / alU fonften in Har-

monia fimplici gefd;cben würbe.

LXXXIX.
Q3ep ben oerbotenen (Sprüngen bringt mein Jreunb/in favoremQuar-

t*majoris,tinigciliminutiones obtrArpeggie pon einem Q)iolin*<Solö an/

um unU ein ©ericht nach feinem ©efd;macfoor,ufe$en; merft aber nicht/ bag

fein (Safc in» ©runbe brepfiimtmg unb gebrechen ift / weichet auf3nftrumen#

ten tine ganj anbrt Otatur hat/ alU in einer jmgbaren/einfachen tOlelobie/ alwo
bergleithen nicht angehet. ©U ift auch nirgend im Orch. gefagf / ba|j bie 3?e#
gcln ohne 2luUnabm (Tnt) ; bielmehr wirb bau ©egemSSpiel pp. 3. 98. 118& 198

ftarf behauptet/ unb wir fennen bitfe exceptiones gar wohl. S!Bic bie Secun-

da fuperftua mit unter folcher Sitiönabm gehört/ habt ich wrmutblich Tomo I.

Crit. p. iy. jur ©nüge trwiefen. SOlan fehe waU II. Orch. p. 102. 103. 102. 103,

pon btr relatione non harmonica gtfehrieben ift / unb befchulbige mich benn.

$DaUgjeempelfomtin£trrCen(brpon ber relatione Quintar fall* gibt/ ift

nichts wtnigtr/alu ein folcheU; fonbern nur ein gebrocbeatrifocorb btr Septimx,

eben wie baU Vorige pon ber Quarta majori. Qßie ich bie Scmidiapentc

perthtpbigethabe/ fann einer III. Orch. p. 489. 773. unb Tomol. Crit. p.29.

fehen. .

xc.
«Sßegen Slbwtchfelung btr $tr$ren fchreibt mein ftreunb mir einen ^lafc

«UU btm s

23rojfarb por. IDiefeu thut er A©. 1720, ben iy. N©v. Unb ich hatte

»hm
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ihm fd;on brep3ah* »orljer / nehmlich Ao. 1717. im ll.Orch. p.108. eben bie^

.
felbe Hehre/ unb eben bafjelbe allcgatum hingefchricben. Öhm tft er fo banfbar

unb will Hehre mit Hehre vergtlrtn/ fo bajj er mir wicber weifet / wa$ id; ihm Ion*

ge juoorgewiefen habe. 3«/ ^ »flhittnit noeh nicht genug/ er fcfcreibt mir noch

einige erbärmlich« Stempel vor/ borin ein ^aar QSiolingen /
<

$ersien*weif/ bie

•Üctaoe/ mit unb ebne Stellungen/ m lauter fechtSjehntheilen / bolb herunter/

balb hinauf lauffen/unb heilt beim bie burd;gebenben/ unaccentuirteti Potenz

queer * gegeneinanber/ um barauö ju erroeifen / Daf eO rehtiones falls Tritoni

Sc Semidiapente finb/ bie ein heutiger €omponi|t fchwerlich critifiren werbe.

Ö! ber unbilligen Unwiffenbeit. ÖWein&elehrer mag froh fetm/ Dajjichbeu

biefem Sterf ben^oten abgefagtbabe; fonft würben feine liebliche (Stempel

ber löelt bloß geflellct / unb fein SBunfd; erfüllet werben. 3$ weif gewijj

/

eo bürffre fleh noch mancher baran ergeben/ ober auch mit bem Jup barüber feeg*

ncn. s$em hinunter# unb hinaufwringen wirb gerebet
; unb in allen £;enu

peln itf fein einiger ©ptung/ fonbern e$ finb vielmehr lauter Hduffe per gradus

Darin anjutreffen. leiste von befagten Rempeln ift baO rarefle : bati fdngf

im c duran/ unb welket ftch mit imo©timmen$eviicmweife/ infechöjebw

tbeilengerabeOwegeelbmunterinO d dur, worineöauchglücflichfchlie&t/unb

nur jween $dcte/ weniger ein Viertel/ audmachf. SDamit will mein $reunb

weifen/baf bie 3)ermif<bung bergroffen $er$icn mit Den f(einen gleichwol beffer

fep/ al$ wennä lauter grojfe/ ober lauter flcinc/ waren. 3)ad llnglücf aber i|l/

Dap in benerpen Rempeln fowobl / a(0 in Dem lebten/ alle* auf eineQhrmi*

fdjung binauo Idufft/ unb alfo Öttaud wie Wluttcr i|t. 2ßir wollen biejgroffm

•Schien fo — / unbbiefleinenfo v vor(telligmad;en:

Excmplum I. — v—vvw vwv—v—vv—. 9?eun große/

jwdlff fleinc 3:er$ien.

Excmplum II. — vv vv vv vv—v— vv—vv vv—
ijgroffe/ iffleine.

•

Exemplumlll. — v— vv v v — v— vv—v—vvv— v. ©ieben große/

Dreizehn fleine $er$ien.

5Da fage mir nur einer/ welchei Krempel hat melirte Beriten/ unb weld)ee bat

Peine f SÜeinffreunbmepnet/ baö le^te allein habe bie QJcrmifchung / Denn er

fe&et auöbrtitflidyin einer ?lnmerfung/Diefe5ßorte babep : IDae anbre '£retm

pel muh rclationem falfam behalten/ unb geh« tyc bie tHelirung nicht an.

S>a ifl ^erflanb I epiphonema aber/womit er biefed ©tücf feiner weifen

Cenfur befchlieffet/iß ben übrige gar dhnlich/unb laufet alfo:tttau fielet rrotjl.

ba&igobiefe Regel ben Seiet? gan* unb gar nicht mehr halten Hann/ (er

meinet bie Siegel de rdationc lafla Tritoni j Die Elften urvmfiaKwfjr ftne

Ofta-
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Oöavam in Zerjicn lauffen formen. 3)aö beißt (itutl löüffen laßen / Ul)t>

$war recht (larf : fo Dar man cm fufym mdten fan.

XCI,

allen t>icv ©enerabDJtgefn L Orch. bat meinjjreunb fWn Q3<ben#

ftn ! Ergo ( funt verba Domini Cenforis ) fdnnen ßt nid/t WOlß generales

genennet werbttt. ©adijß0chabt! 2Btnn bie einjige ©cbwalbe flc^ nur
einßeffte/ fo wäre ti gleich ©ommer. SDa muß ich i&n aber bitfed lehren : baff

0emral#9tegclnber£onfonanßen ober SDißonanjien nicht rerpeäu Mufico-

rum ,
qui iis utuntur , (cd rcfpe&u Confonantiarum de DilTonantiarum,

quibus utimur, alfo genennet werben / weil biefe SXegeln nicht etwa eine ober

anbre ©ißonanj indhefonbre/ fonbern folche aUcntitcUumbcv / burch bie

S$anf/ betreffen. 2Bad halt Der geneigte iefer aber »onbiefer@ch!u^ Diebe: .

tt)obey icfc mein Debatten habe/ Daß tarn nicht general fern ;
atqui, ergo.

3ch fotlte ein nego majorem babtp fefcen. 5Der $ag ifl jur Arbeit/ Die 07acf>t

jur 9Cuheaema<ht. Sünfhunbcrt blaurdrfiateSQBd^ter/ mitOber* unb Un#
ter»0ewehr/ haben ihr SScDenfen bep biefer ^crorbnung/machen ein exdpiun-
tur ab hacrcjnila , unb patroflireo biegame Wacht hinburch; fcblafen aber

hergegen besage* : iß Deswegen bie wegel nicht general ? ©ne&egel heißt

ja Darum nichtgeneral / baß fein Wlenfchfein&ebenfen babep hegen bürße

;

fonbern Darum / baßfie/ überhaupt unb burcbgebenbtf t>onber0a*e ju re#

Den/ ihrejSXichtigfeit habe. Ceneralement parlant lieben bie $eutfeben Den
$runcf ; bie Stalidner bat ftrautnßmmer; bie ^oUdnber bat? ©elb; bie

€ngldnber bat Sagen k. Deswegen laßt (ich nicht * genere ad Ipeciem fcßlief#

!

en. €ben alfo ungefehr iß ti auch mit unfern General * Ofegeln befebaffen

:

>enn bloß Darum beißen ftc nur general/ baß jte nicht ad guarvis fpcdaliagejo*

gen unb angewanbt werben fonntn. 0 o oiel jum ^orbericht.

XCII.

Wun geht ti aufbie armen ©eneral # Regeln fefbfl lofi. Zt mag ihnen

nur grauen. ©fein Erfurter hatte noch mit mir burch biejfingergefehen/ ja/

fo gar bie regulasfpeciaies gelobet/ bie boch mein Ipiger Slnfecbter nicht frep

autfgeben laßt/ wie wir unten wohl erfahren werben. 5Da$ h«ßt feinen 2lnta#

gomßen/ feinen refutatorem abgeben ! €*b<ißt nur: etwa* angreiffen unb
«nfechten/ waö anbre unangefochten gelaffen haben. £aß fehen ! bie erfte mei#

ner Regeln will haben / baß man nimmer (mein ftreunb macht f^>on ein

nimmermehr Darauf ) in einer Söißonanj Anfängen unb enbigen foll. ©a#
»iebererfcheinet ein anfangcnberÖCeeitatiü/ cum Septima diminuta de Tri-

tono, inglcichcnein3nßrumental#€oncert/ welcheö mit Der 7. 4.a. anbebet.

&a* iß aber alle* miteinander feine Siegel ; fonbern eint licentia , bie jtnt me#

0 Der
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btr umßoffen mill/ noch fan. 2Bad eine Siegel aufbeben (i>U / muß eine ßdr»

fern Siegel jum ©runbt führen. 3ßeil nun bie £i«nj feine Siegel / gefchmeige

btnn eint ßdrftre / barleget
: fo fan bie ©tntrabßrbnung auch niebtd Darunter

leiben. Ober meinet Der £err Cenfor , ich batte nimmer ein fofcbed Stempel

»on anfangtnben 3Mßonan|itngeftben / ept unbbeoor er mir einedgemiefen?

jur Sbanfbarfeit fönte ich ihm mad jeigen/ baß er bamald / eignem ©eßdnbitiß

nach/ noch mürflieh nit gefeben batte / ob ihm gleich bad 2Berf fd;on fo befannf

war/ baß er ed feiner Sritie mürbig fcbdfjte/ ntbmlicb : mit man per elegantem
Ädicentiam (boebmuß btr Q3erfaffer menigßtnd in re mutica üictntiatem

mäßig fepn ) mohl garmit £)ißonanjien aufbdren fdnne ; unb jmar nicht nur/

mit er mahnet/ in einem Quodlibet, fonbern in einer gan$<ernßbafften Sonata,

in einem Adagio, 2lUein/ich mag Den Ort hier nicht anbeuten/ cd mürbe fonß«en: fcaowärervaeZiltce. Qöeiß mein ftrtunb bie Stelle/ bawon

ißedgut; mo nid>f / mill id; ihm gerne biefe fehl echte Siaritdt in df*

fentlichen 93ud;ldbcn oorjeigen / wenn er mir nur bad geringßegute2Bort

Darum gibt.

XCIII.

&aß er bieju capablefep/ febc id; btpbtnSlnmerfungen über bie jmepfe

ÖentrabSiegcl btr 2)ißonanjen/ mel^e aufbitftlbe ju foringen verbeut. 3>a

bittet er mid; um ^arbon/fo fern er biefe Siegel nicht »echt »erßanben hdtte. Sd
laßt fich hören/ unb ich muß ihm fagtn / baß er fit allerbingd nicht recht »crßan*

Den hat/ menn er in einer einzigen ©timme/ in monodia , bet? liegenbem SPaß/

auf tintSeptimamfpringf / unb ber Siegel baburch tined juberfefcenmetmet.

©it iß hier deharmonia, unb nicht de melodia ju »trßeben / melcbtdiebtm

ex Regula tertia generali, mit bie ©onn/ in bie Slugtn leuchten muß. 2Bic*

mohl bie 21lfen biefed Verbotm\ bepben/fo mohl »on ber Stttlobie ald Jparmo*

nie / uerßanben haben mollten. Sbedmcgen liehen auch Orch. I. p. m. biefe

Qnßorte : 5>er bey Den alten verbotene Sprung / in Septimam, ift/ bey igü

ger 3eit/ wnferc beffe decoration. 2ßad mill man mehr ? 3<h hoffe biefe

grfldhrung fep gar mohl ju btrßehen.

XCIV.

3(ud ber jmepten Siegel ßieffet bie britfe unmieberfpre<J>lich/baß nebmlich

DieüDißonani (i. e.terminusunus vel alter intervalli diflbni) borher lit»

«n müffe. 2Ber jene jugibf / ber muß auch nothmenbig biefegut heiffen.

Senn/ menn ich auf feint »ißonanj fpringen barff/ fo iß anbtrtfcin Mittel

übrig/ ald baß brr eine ober anbere terminus btrfelben fchon ba dennoch

fragt mein grtunb : tt?er roollre ben heutigen Componiflen biefe Regel

vorfchreiben
•> 3$ fchreibe ße ebtn feinem bor : fte iß burchöehcnbd fo ange*

. norm
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nommen / unb pe»n pielen fahren bet im ©runbe richtig befunden worben.

5Ber fie nur recht t>crflef)f unb gebraucht/ ber wirb nicht tu Plagen haben. &a$
€pempel/fo ber JfperrCenfor hiebei)/ mitbemTritono unb ber Septima, an#

flirret / ift tbeilä eine würflige 23efrdffHgung ber Siegel; tbeild aber eine Hi#

anj. Sbiefe hebt feine Siegel auf/ ba* fage ich noch einmal. Sä ift auch ntdbt

immer ba^befte/ waäbie feurige Eomponijten mifgar ju großer ftrepbeit ba#

her machen.

XCV.

; <23aä bie 55efrdfftigung ber Siegel betrifft / fo weifet baägegenfeifige

Stempel erftlich im ftunbament ein Cis auf/ baju in ber überstimme bie

Sexta, a, anfcbldcjt. £)aä Cis perdnbert fleh in C, unb baä a in fis. Ob
nun im S3a(je ein ©prung biebep »ergebet/ ba« mdgfe ich wißen f C unb Cis

halt man in biefem $all nur für eine einjige ©dite / unb beuten mehr liegenbeä/

alöfpringenbeä/an. £ernacb befümt bie ©runb#©timme ein B, unb bie

obere wieberum eine Scxtam, g. SDaäßnb accenfuirfe Sloten/ bieporanbern

tnä©eb6r fallen. ^einffreunb batteau# im MS. batf B noch mit brepen

Siebteln fortgefefcet/ ebebie:oifjonanjerf#ien/ unb bamit bewiefen / baßeä fol#

chergeßalt natürlicher unb beßer fep ; weil eä aber in feinem Äram nicht biente/

bat er bie brep Siebtel beä continuirten foni B mit bem ftebermeffer weggefra#

fcet/unbbrep G barau$gcmacbt/bamite$btrnacbeirttn©prungina B ab#

gabe/juweld;em bie Oberftimme benTritonum, e, ^örett (d^t. 5öaä beißt?

fi# wohl oerantworten! B ift ja/ unb bleibt albier/ baäftunbament/ fooor#

beroernommen worben/ unb noeb / aläliegenb/ in ben Übten febwebt: unge#

achtet ein ^aar burebgebenbeSicptel bajwifcben Potfien. Söiefc gehören eigen*»

(ich nid;tin bieSlecbnung/ weil fte weber anfcblagen/noch eimnSlccent haben.

XCVI.

Eben fold;e QSefchaffenbeit bat eä aud; mit bem necbflen ^aef bejfelbigen

Cpempelä/ welcher nur einen$on tiefer/ unb fonft eben wie ber »origegeßaltet

iß r auch fo gar in pun&o ber albie gleicbfalä auägetilgten Stofen. .fperna#

erfcheinen / im britten / »iertenunb fünjften^act einige ©eptimen©pruncp
S&eife/ welche/ fo gut ich ihnen auch fonfl bin / nichtwohl iu enrfchulbigen wa»
ren/ wenn baä ©ebdr nicht no# mit ber »orbergegangtnen accentuirten 55aß'

9lofejutbun batte / felbigefür baä ftunbament hielte/ unbben faltum diflo-

num, bep einer burchgebenben Stete/ nicht groß achtete. Eigentlich ift au#
biebep nichts anberä/ alä ein gebrochener Slccorb/oerbanben/mittelß beffen matt

gar oft begleichen grepbeiten gebraucht/ unb Pier ©fimmen in einem bicinio,

confecutivc& i'rattis fyzygüs, bdren laßt. Höarauä Pan aber feiet Slrgu#

ment genommen werben: benn täiß felbfl nur ein Ornament. Siegen bt*
• © i SBortl
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2Bortd iUgirung / beffen fich meinftreunb hitbep bebienet / mdgte er wohl bi«

$tfer um (öerjeihüng bitten / ald welche ohne bem genug mit barbarifcheu ter.

minis geplaget werben / unb nicht nötfjig haben / neue jutulafftn. Slßarum

nicht ^ütbung ober Ligatur» gefaxt \

xcvn.
Q$ep Sßiebtrlegung ber vierten Ölegel / ton ber^inbuttgim Munb

fllieber#©chlag/bringt mein greunb abermal ein Tempel iumSoeweid#©runi

fce btp/unb nennet ed ( mit 5Xc<t>t ) ein 2Ultagd#€;empel. 3n felbigem ifl nun

tum Unglücf feine etnjigt QJinbung/fonbern ed finb barin fautev furje Ölücfun#

gen / batwnbie SXegel gar nicht hanbelt / unb bie alfo nicht* utr©achetbun.

hoffe/man wirb fich feit bem mit berSDMopoetifchen ii<hl#©cbetre gepu$et/

unb bcfftr gelernet haben/ Quantum dift»nt*ra lupinis, ich will fagen : wad

für ein Unteffchieb interLigaturam de Syncopcn fep. QBenigftend habe ich

mir/ in ber anbem ©chneutjuna / bie #?uh< nicht verbrieften (offen/ biefen Rep*

lerbeutlichantujeigen/ unbbabep p.#. auf bie vorhabenbe Cenfur mein 5(u*

genmercf tu rieten. Beer bat bierin auch fein rechte* fleht gehabt / unb vie<

leidet meinendem) Opponenten verleitet/ wie au* p.87. feiner Stnmerfungen

abjunebmen ijl*

XCVIIL
2Bad bep biefer ©efogenheit noch von ben fo genannten Angloi-

fen unb ©chottifchen «s©rnpipen gefagt wirb / gebet atfod bie Ovüaun#

gen / unb feine Sßinbungen an. 2luf bad grdbfte hafte I. Orch. p. i4f*

146. febon jemanb aud bem $raum hoffen fdnnen / ber bad bafelbfl be#

finblicbe nur mit geraben / unb nicht mit fielen / klugen angefeben hdfo

te. OTein $reunb führet gar einen ©ap an / barin ade ©eptimen / a(d

anfcblagenbe Dloten / flehen / unb gar nicht* gebunbened tu finben ifl ; hoch

foll ti feinem SBieberfprucb bebülfflicb fepn. 5Der ©runb#9ltfj fotbanen

©aped ijl ein ^olntfcber rhythmus , ober jambus , ber in lauter falfonbm

©e;ten beftebef / bep welchen ftch bie Septima nur aldeiu Q}orfd?Iag / ald ei#

ne Onanier unb a(d ein agrement, hören lagt ; nicht aber tum ‘jßefen ber (Die#

föbie gejogen werben fan. 3$ foütt fafl benfen/ bafj mehr 25odheit/ old flpr#

SJegierbe/ bep folcben unteitigen/ anjüalicben Sßieberfprücbcn vermacht weire/

unb fobürffte mich fchier meme/anbiefe?f7lcifler#©chulegewQnbte/?Dlüfcct)tr#

briejfen ; hoch tröflet mich/M bfobureb ©clegenbeit gegeben wirb/viele £>mgebrieffen ; hoch trdftet miep/ bafe pieburcp ©cfegenpeit gegeben wtrb/viele Singe

E
entbtcfen unb tu erläutern / barantnanfonflwohl fcpwerlich würbe gebaut

ben. 3n folgern (Öerflanbemüjfenalfo nicht nur meine flfer/ fonbernich

felbftmufj/ meinem greunbe/ wegen feiner SÖiebevlegung/verbunbenfepn j er

mepne tdnun bamit/ wiecrwoöe. 34>nehme edmfowtftjuJöanran; er

thue bedgfoicben : fohat niemanb tu nagen.

XCDC
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XCEX
' 95ep©eleg(nbeit ber/enigen alten SBufiP/ bieauö lauter ©onfonanpen

bcjtanben/ mit Orch,I.p.n8. berichtetmirb/ hat mein ©enforfonjt nicht* ju

erinnern/ al*/ t>a# er tin (tarPetf goncert gemalt/ Darin aar ftint ©iffonanjien

»orgtPommen/ mtlc&e* Doch einen fo pompöfen effeä gehabt/ baß ich mich/.bep

Dem 93erfuch / Darüber mürbe pctmunbern tnüfitn. $)enPt Doch l mit

glimpflich mich btr gute Olann jum £efe*23engel machtn miü. £)a ich 7 3ab*
alt mar/fpielfe id) Die Folies d’ Efpagne ( baö tmigt Sbing/ mit alle ^fyorheittn

flnb) mit allen ihren 999 Variationen /auf eben biefelbe 2lrt / mhmlichohne

Sbiffonanjien: ben e* Pömt eigentlich Peine brin bor.93ater unbSföutter »ermuiw
berten (ich auch Darüber ; ob fleh i$unb einer Daran feeren mürbe/ mtiß ich nicht*

C.

^Beiter hat mein ftreunbßep ben öier@cneral<5Xegtlnber®iffonanjten/

nichts mehr tu carpiren ; fonbern ftyreitet |u ben©peeiabSXegelnberfelben/

unb fefcet erfllich Daran auö / baß er Die Secundam fuperfluam gar nicht babep

antrifft : ba man fee Doch / (mit er fagt ) im ftylo recitativo bitfmeilen/ fonber*

lieh in De«! J£)crrn Do&or pebufch le$tem Cantaten/ porfinbe. 3bre refolu-

tion ( fahret er fort mich ju belehren ) gehet in Die Tertiam. Quellemer-

vellU

!

<20o mir aber redjt ift / refolöiren (ich alle unb jebe ©ecunben/ maio-
res, minores 6c fuperfluar, orbentlicher 2ßeife/in Tertiam. Söeromeaen ha*

benur l.Orch. pon einer Secunda überhauptgerebet / Darunter fte alle brtp/

gemijjer maffen/ perftanben mtrben Pdnnen. ©on jt mirb man/ in meinen an?
Dem 2BerPen/ gnng pon ben intervallis fuperfluis 6c diminutis antreffen.

3.<S. im HLOrcb. in Der Organiften^robe / imTomo I. Ctit. &c. 6cc,

CI.

" anbre / madunfer Opponent bep gebauten ©peciabDftgeln an#

(Hd)t/ ijl Diejenige Septima , mtlehe er minorem nennet/unb im L Orch. nicht

antreffen Pan. 3)a bringt er nun miebemm ma* Plugtd herber/unb miü niept

jugeben/baß ein galanthomme,uor welchem ( fürmelden ) bo<h Da» Orcbe-
ftre gefc^r ieben feyrt foll / Die Septimam minorem mit Dem Zarlino ouemcf
fen foll. 9XBie fpüttifd) ! ©trabt altfebbie Septima quxftionisfeitbem ei#

ne anbre proportion bePommtn hatte. i£r weiß gewiß - fagt er/ ein jeber

Dcunqer Praäicus , ( ba* finb auch eben Die £eutt/pen Denen mir Die <propor*

tion<£ef)i'e ju holen höben) werbe Durch Die Septimam minorem Diefe» In*

tervallum : Dis — C, »erflehen/ welche» NB. auch iSifDfU intervalla

h<*be / aber mehr alle biaronifch. ( €r mepnet mit bei» Dis ba* D cura
Diefi

, unb folchc* intervallum , fpricht er/ habe jteben intervalla,

)

- ©j qn.
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Sba mu§ ich nun fo »iel fagtn : @n Muficus barffwohl «in galant-

homme fepn; aber eö nic^e nötf>ifl/ bafiebtn tin galant-homme ein folcher

Muficus fei? / baj? er eine genaue grfenntnif »om Unterfcbieb «Her ©eptimen
habe, lln Muficien galant-homme eft autre chofe, qu’un galant-homme
tout court. 3) je Septimam,welche mein $rtunb/aW ein fepwroollenber*£om*

ponilt/ irriger $ßeife/ für Die minorem anfiebet/ »erbietet fein OTenfcb / unb
Darf er Deswegen Den SSrojjarb nicht au$f<i)reiben. ©ie ift nur Darum im
LOrch., neb|l»ie(enanDernintervalIisdirnmutis<5cfuperfiuis, nicht trjchie*

nen/ (r.) 2Bei(fieaufbcm©a»iern)ieeineb(offeSextaau«(ie^ef/unD ich/$ur

demonftration bc$ Unterfchiebf/meinem galant-homme mit Dem (£irfel nicbt

bcfchwerlich faßen wolte; ( 2.) 2ßeil fie Die erfte rcfolution mit Den übrigen

©eptimen gemein bat. 3$ fab« Mn Systemaperfettum dcabfolututnim

I. Orch. fcfcreiben woflen ; fann ti aber/ mit Sottet J£>ülffe/beute ober morgen
tto&ltf>un/ unb fenne Die intervallajur9}otli> noch fojiemlie^: ohne Ofubm
tu melben/ etwaö wenige^ beffer / ald mein greunb. &a$ trfte affertum i)t

II. Orch. p, f4 unb in btm&orbericbt jurOrgoniften^robebewiefen; ba*

anbre roiU icf? bart^utt.

CIIL

SOBtnn mein #crr Opponent btp feinem Dis - c bleibet/ fo mufl er mir

erfl fagtn/ ob nicht Dis — dis *) eineOctaoefep? 3^Denfe wohl ja. Ob
nicht Dis — d eineScptimafepT 3g* ** ObnicfctDis — cis auch eine Scpti-

ma fepS 3a. Ob nicht Dis - c auch eineScptimafep f Diefc bat er fcpon

felbjigeflanben; DieanDem fann fein Sflenfch Idugnen: alfo finb ibrer Drep/

crafiä Minerva loquendo, Drep oerfchiebene Septimen / Die man j.€, aufDem
Clauier (eben/ füllen unb büren fan. 3$ twfl olfo ber matbematifeben pro-

portionum nicht einmal biebcp ^rwefmung tbun: weil ein/eber opne Dem
letcbtftnDet/ba^bhrSeptimamajor, Septima minor unDSeptima deficiens

»orbanDen/ Deren le&te»on Der mittlern fo febr unterziehen i|V al$ c unb cis

immermebr fepn fönnen. 2)aö ift bdnbgreifflich.

CIV.
•

fJlunbei^tei ferner/ Dtefe Septima, Dis — c, habe auch fieben interval-

la; aber nicht attediatonifcb.
; 34 antworte auf baö lefcfetu erfl/ unbfage:

wenn Die gradus nicbt alle chromatifdb fepn follen/fo muffen jte notbwenbig alle

biatonifcb fepn / Denn fonjl fönte man ihrer feint gewiffe gabl fepen : unb alfo

fdUt bie ßimvenbung weg. Sftan wirb abtt Die hemitonia majora , welch«

fonjt— »*' i>» mmm • im ma — — —— i —— '
t

'
'

""

* €< »irb hier alemal vam D mit Dein ÄrcnnereDet. ** SKan fönte jmarroobl

,
Oftavim diminuum Darunter »crfh{jcn aber Die p«( in huwonu feinen recht*

mä& ijen öcfrraucp ; jumal im modo Dit.
* ' / _

^
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Uv 2e&rreid)<# 5fteifter*©djttle III. Unterricht. 14J
fonfl natuTalia ^ciffcn / ^ßffentli* für biatonifcb erPennen / weil oben fd;on er«

innert worben / ba&bie öiatonifc^cn teteachorda alle mit einem hemitonio

anbeben. <So tfl auch nicht minbtr bad hemitonium majus, welche# nur per

accidcns Pümt / für biötonifcb ju rechnen : Denn ob ed gleich fine chordam
chromaticam trdffe/ tjldbod; ein anberd/ bie ebrontatifebe ©äite ju rühren/

unb noicbcr ein anberd / fofehe auf chromatifchc 233eife ju gebrauchen* Altro

6 ufare una corda cromatica
;
altro l’ularla cromaticamcntc. rinnet,

del Dorn, p, H.
CV.

S)ieftmn«ch hat bie Septima major, j. <2. C - h , nicht nur nach Zar-

lini^aahflabe/fonbtrnnachaller'JüeltOvechnung/ ©ecf>d/ fd^rtibe Sinter-

. > valla diatona , ncbrolid) Tonum majorem , C — D ; Tonum minorem

,

D — E; Hemitonium majus, E — F; Tonum majorem, F — G; To-
num minorem, G-^A; unb Tonum majorem, A — H. ©ad finb

fcche>. (JinHemitoniuramajus; jwttn Toni minores, unb brepmajores.

CVI.

©ie Septima minor bergegen bat jwor auch nicht weniger/ ald 6.inte*-

valla diatona ; aber eine# bauon i|] um einen halben $on Pleiucr/ unb ihre Sagt

Ucrbdlt fichganj anberd. 3*& D 7 E »|t Tonus minor; E — F, Hemi-
tonium majus j

F — G, Tonus major; G — A, Tonus minor; A— H,
Tonus major; unb H — c, Hemitonium majus. ©ad finb wicberfc(t)d;

hoch eine anbre 2lrt »onÄrebfen. 3roc9 Hcmitonia maj°ra; jween Toni
minores, unb jween majores. ntepne/ ba ftp Unterbiet»/ unb fönne Pein

. fünffinniger Muficus, wenn erau# ex f«ce vulgi wäre / nach bitfer demon-
ftration,mit meinem Ccnforcfagent f£r halft bie uon mir imOrch.ange»
gebene Septimam minorem, D — c, in heutige Praxin (foöte heijjen: irt

heutiger Praxi) mit ber von mir angegebenen Septima major ( majori )

fiircinerlcy/ unter betn nichtigen Q3orwanb cum vulgo loquendL

CVII.

50?itben3ahfcnmaa ich nur ben Sefer nicht bef#werfkb fallen; wenn
aber mein ftreunb noch nicht übertrüget ift / Pan ich ibut/ auf einem Mono-
chordo , in ©egentoart aller StyuftP « oerfia'nbigen / ben ©lauben in bie #anb
geben, ©eine Slugen fallend [eben ; feine £dhbe follen ed fühlen/ feine Obrett

feilen ed büren / wie weit Septima major a minori unterfd;ieben fep. 9?int*

mermebr batte ich mir bergleicben einfältige/ irrige/ ja anjüglfdteQJorwürffe

ton einem fjreunbe wnnutbef. 3ßad aber enblicb unfrt briffe fpeciem Scpti-

m«, ncbmlicf; bie diminutam betrifft/ |.£ Dis - c, ton btr OTtin'Cenför

fagt/
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14+ dRrrrcA musica Y. vr.

fciüt / jiehabe ftebtn intervalla , ob wohl nic^t atle'biatonifch : fo irret er

fcprecfttc^ baritl. SBirwoüenjiesehlen.'Dls E, Hcmitoniam majus per

accidcns , ift eitieft ; E— Fis, Tonus major, ifi jwep ;
Fis — G , Henuto-

nium majus, iß baibritte; G— A, Tonus minor iß bfliPierte; A — H,
Tonus major, iß bai fünfte ; unb H — c, Hemitoaium majus, ifl bai

fechße intervallum. ßnb brep Hemitonia majora, eilt Tonus minor,

unb }n>tenToni majorcs. 2>it machen Septimam diminutam, ober deficicn-

tem, aus : welche ber gemeine SDtann falfam nennet. Sßtr wolleni/ um grdf*

ferer&eutlichfeit willen/ in eine (leine Tabelle bringen / baroft ber Unterliefe

befferfeeworrage:

Septima major C — b enthält I. Hernie, a.Ton. min. j,Ton.maj,

n. halbe Örabt.

Septima minor D — c - - - a. Hem. l.Ton, min.a. Ton.maj,

10, bftlbeÖr. .

Septima defic. Dis _ c - . - 5. Hem, i.Ton. min. a, Ton.maj.

9. halbe ©r.

JS)em ungeachtet fahret mein Cenfor mit ber graten Unoorßchtigfeit fort/ unb

fchreibt fo : Jd> will ein iffjcempel aller breyen Qeptimen ejeben/unb einen

peurigenPradicum fragen welche er wfrb oorbte Septima minor ( foll fecif

ßn für bie Septimam minorem ) halten f barauf folget benti auch bai

Krempel auf bai trdßlichße/unbßehef jum Uebetflug biefer^ros noch Darum

ter : jft) wette / ein jeber Pra&icus wirb jagen / bie letjee fey bie Septima

minor. Unb bai ißjuß biedeficicns, ©epabe wäre ei noch / wenn ade

Pri&ici fo gröblich irrten l

cvm.

Jgn'emechß gilt ei ber pag. 1 47. Orch. I. alwo gefagt wirb : Allabreue,

»11aZoppa <Scc. fep einerlep ( teil mouvement, wie bie brauffolgenbe 20or*

tt : JTJenfur/gefchwinb/accurat Scc. gnugfam anbeuten/) ba machtman mir

eine querelle allemande, unb mepnet/ ich wiirffc bie fpecies bei wrfehrten/bei

neraben / bei hmfenben / unb anbrer pebantifcjjen ©onfTapuncte / alle in einen

Sopf : ei jeiget mir babep meinftrtunb feine oom Do&orc Debufd? erlernte

#unß / folche umgefchrte/ «rabe^marfchirenbe unb hmfenbe Sxarita'ten ju per«

fertigen. Sluch/o gar ber $)rucffehler : Zappa pro Zoppa(bcr bod> Orch.UI.

notirtift) w*rö mir hiebep unbarmherjigltch aufgerüert/ infonberheit/weiltr

im Dteaißer bepbehalten worben. 22Bie wäre ei/ wenn ein anbrer/ in meiner

$ibweftnh^^ai3vegtgtrauigeiogeu / unb bie ©acht nicht beffetperftonben

hat#
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ber &hrreicfjcn $?eif!ev*©chtile III. Unterricht. i4 >*
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.

hcitteS Söaö I. Orch. i|l gan^ »oUtr ^ömcffe^Icr *). Unter anbern habe noch

beute einen entöecfet/ ba p.iji.lin. penult. Confonantia ftef>et/ unb Difl'onantia
,

beilTen foll. (Sin oernünfftiger wtenfeh aber wirb mirä auffold;c '2irt nicht uor*

halten/ alä ob ich bae* iX>ing nicht bcjjcr geroult hätte. Typographi menda
ne imputeotur mihi cur poftulem, quod ipfa ultro aequitas largitur. b)
£e* gehört fel;r öiel ju einer guten £orrectur/ falle* fie berAu&or felbfl machen
mup. S)ie t6 »erfuctyt haben / roifien ec* gar roohl. SZßentt mein greunb fein

erfted^ßeif bruefen läßt/ unb feine Jpülffethat/ roirbroaöfchöiteö $uS0?a»fte

fonimcn.
.

Cix.

9?teme <

5)Iet)nung/inberangefochtenen©tel(e/ift fotifl nurbahin gatu

gen/ baji alle bafelbft benannte fpecies unter eingenusmenfurs gehören / unb
ich habe gar nicht für nöthig/nod) galanr/gebalten/folche tpecies ber bringe nach

ju befchreiben/unb in einem fleinen $öuobep35anbc mit Cyempeltt ju erläutern.

3n einem 233erfe aber/ fo eigentlich unb fpccialiter uon ber (Sompofitionfcfrb*

re hanblen/ unb für Muficos gefchrieben roerben follte / fo bah ec* inftitutiones

h'ürben/mu(ten biefe/unb roopl foanbre Wirten »on^ünftefepen/ bie mein Cen*
for fchroerlicf; fennen/ober nur mitfftamen ju nennen roifjm bürffte/freplich h»n«

gefegt roerben. $ch fage ferner : in folgern Allabreve faraen feine fleineretfto*

fcn/alö Viertel/ ror; baroieberroirbeingeroanbt/ manroolle mir Siebtel wei*

fen/ aber nur jroep jufatumen. Sfammögen alle gefreute Componiften ur*

thtilen/ ob folcfee jroep Achtel im ©runbe roae* anberc* finb/ alä ein Viertel / unb
ob fte nicht blohjum3ierafh/ |ur$)}anier/ $um3ufammenbangber5JWob(e
hingefe^t/ einfolglich nicht roefcntfich finb t

$ XG

a) 3m IX. unO in. fehlet ti aucO nicht t>aran,unt mag ich fd brr h>p{jf an einigen Gchulfc

fepn. di i/t nid)t r<b(i<h,t)rm £>rncfcr »ber ©djcrciflro bepMimcffcn,rocttn maal
«ui s eigner ©chrcacbhne »nfitfrit. 3 - *£.

_
3m ir.Orch. p. 65.1. j. fleh* Toni,

unb fol heiffen Tuoni. Da» fyitte icp cerngiren f»8en. 'Bcan man aber p. {19.

Iaftl6(t P«renulii» lirfrt , fo btftnne ich frep herauf, bah folcfctf fein ©rurffchlet

frp. Orcfc.m. jlnO mir fonft wo<t> folgcttbc erraca aufgcflo|7en ; p.25 5. 1.6. »mme.
mm, tilg niumrorum, 26 J.l.l 5. Crtographi«-Orthographie(rid. p.656.) p.278.
1. 18. (vid. F.301) p. J14. 1.2. »oeant— voemne, J15.
1. 16. abub— ibufl. p. 568. 1, 13. Quartam— Quintim , P.5BI.I.9. percut-

Tone— per.uifione , p, 709. 1. 10. eonronantim , confonantiam, p. 709J. 18.

conil/euas — conftituus , p. 730. I. 4. dclla—.dell« &c,

b) fot/inu« in Prx/ac. ad Pachjn.
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cx.

SDen nechtfen ‘puffbefomme id; wegen be* 2Öort* Cavata,unb me»jntt

Klein Cen(or,t* bedeute ein fleine* Ariofo hinter einem Recitativo. ©chabe

!

ba§ !35roffarö t>at>on gclxnft : benn fonfi mürbe man mich wieber be*

fchulbigen/ ich hätte alle* au* feinem 3Börter * SSuche herau*geuommen. 2lber

Cavato, Cavata, ifl ein Adjcöivum, ba* proSubftantivo,' mit 5lll*lajfung

befielben/gefe^t wirb/ unb i>ei^t fo t>ie(/ al* mwnehmcnb/ nuobünbig / tiehm*

, lid;/ eine au*nehmenb#ttoe/au*bünbiae/ »oranbern beraub unb heroorgeso*

gene piece, biejtarfunb fleifHg auetgecirbeitet tfb / a(*obfie/ fojureben/ recht

auägcbölct wäre. 3$ fofleCavato bebeutet en jargon , b. i. wie Da* £anb*

<33olf rebet/ etwa*/ fo nach 2ßunfche geglüeft ifh
’

SWich beucht/ ba* reimt fich

'

nicht übel m einer folchen au*bünbigen 2lrie. $?ein ftrcunb aber fpottet/ unb
fagt/e*mögtewohl©panifcbfet)n. ^antworte: 9?cin/e*iftinbiefemle$*

fen 93erjlanbe DJotf>tx>e(fd?/ serbroc|>en 3tafidnifch/ »ieieichf/ wie e* bie Barca-

roli reben. S0?cin fchlage im Veneroni nach/ ba finbet fich* alfo.

CXI.

93onberehmaligen/einlrinbifchen$lufif mCnglanb hatte ba* Orch.

gefagt/ bah baoon wenig Reibend fep. dagegen »erjichert mein SLBibcrfprt*

cber/cöfepöielbaoon ju rühmen/ unb führt/ $umQ5eweifj feine* ©alje*/ einen

(Janommacher von beti feiten berÄöniginn €lifabeth/ mit famt bem Canone,

htrbep. 3$ fcabe nun wieber ben Ottann/ unb feine canonifd;e Arbeit/ nicht*

tinjuwenben: weil ich nur bie »orma(ige€ngidnbifchtO}tu(if ( bie tocbwohl
Schwerlich im Canone allein be|ianben) mit ber iljigen/ bafelbft eiageführten

au*ldnbifchen/Ptrgleichenwollen. 5Da fallt wohl jene aflerbingtf weg. £*
geffchetmein^teunbftlbft/ Daher nur einen einjigen Au&orem hodiernum,
ber auch ein Canon-macheriji/ unb Simplbnheiht/ c ) gelefen habe/ welcher/

feit ber SSieberherfleüung Caroli H-» etwa**en ber^ufifgefchneben. 3>a*
ijt fahl genug. 3ch werbe bie £b»'e haben / ihm bereinft mit mehr Sngldnbi?

fthen ©cribenten in biefer 2Bi(fenfchafft an bieJpanb ju gehen ; fall* mnn obi*

aer 5$ibliothefen * Q)orfchfaa jum ©tanbe fommen feilte, §&* erftc mag
Malcolm*/ eine* gelehrten ©chottldnbifchen gbelmann*/ SGBerf/ ba* er mir/

al*

c) l)n< tfi Mcfc!Haritde auc^ Befnnnr/ unb ber Xitel tc* S3ach< lautet alfo : A Compen-
diumor IntroduSion to (. ompofirion , fhevving the rudiments of Song , the
Principlc« of Compofition > the Ufe of Dischords , the Forme of hgurate De*,
eint , and ehe Contmancc of Canon«, By ChriAupher Simplon. Price

fecund 2.*< .
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her £eljmid)<n ^elfter* @d)tiTe III. Unterricht. 14»

altf ein©cfdjcnf/üon gbinburg herüber gefanbt bat/ juni ^n-big Dienen : d)
[ D. Holdcr’s Thcory i(t auch btfamtt. Kellers Mcthod ior a Through-
I Ba(s ingltichen. U.a.m. 2lbtr ben #unlfc©riff/ Canones tu mad;en/ fo

n Simpfon gebraucht / mu|lt Der feicfjte Hiebt eben fogut/ unb hat ihn / otp

j nt SBeobüllfe beä <£ngldnöerö / im Driffen $heil bcripanbleitung / Cap.*.

3 p.a8. richtig entbeefet. Qßtnn manalfoauöbergegcnfcitigtnginmenbung

fcftliefTen follte/ tvehrten (td> Dce iftigen gnglänbifchen Mulici fo mof>( / alö bit

* »origen/ am bellen mit Kanonen. märe tvobhjielen ju nahegerebet/ fall#

1 fie tiic^cd griinMic^crö tvujlen/ alö folcfce

*
' CXII.

A propos pon bem munberoolltn Canone bedJjperrnBird, oberVo*
qele/ baoonmemjreunbfopiel 2Befen$mad;t/ meilDoäorpebufö gefagl

bat/ märe fafhiue »erfahrne Äunftbarum/ (mtleheefmir in gemifftm Q3er<

tfanbe gerne glauben) folagtbocbbie^Tabelfucht auch h»tbep ihre 9?ägtl b(i«

cfeti/ inbem eä bei§t / ed ftp tine unpräparirte Septima barin. 2Denn aber

mein Jreunb fein fo genannter! fchmtrtti £unf}<©tücf recht anftben roiH / fo ifl

bit Septima im jmanjig|ten ^act/ melcht er mit Unfug angreifft/gar feine Q5in*

bung/ unb bebarffalfo feiner Vorbereitung; fonbern ftt i|l eint nota cambia-
ta3 melche burch Die »orhergthenbe unb folgenbe iparmonien gut gemacht mirb,

©0 fan man (td; »erzeigen/ menn ba$ Urtheii bem Verjlanbc »orläufft.

J

* CXIII.

^mOrcheftreiilgefagf: Purcel fep ein $ranjofe / ba§ miß meinem

1

£crrn Opponenten nicht in bentfopf/ er fannä nimmermehr glaubtn. 3$
$ 2 and

d ) l£i füpree Dicfrn Xitel: A Treatife öS Mufick , fpeculacire
, praftical and hirto*

ncal. Uy Alexander Malcolm.

Hail Sacred Art ! defeended from above,

To Crown our irortal Joys : Of thee vvt leara,
•
r Hovr happy Soul* commuoicite their Rapeure*;

For thou’ rt the Language of the liiert in Haaren.

_ Di'vum beminumtfue votmptdt.

Edinburg
, printed for the Aurhor. 172t. 8- I. Alph. 15. X)ie 3lF

fcprijff i(t an öit OireAore« Der äoiikjI. flj?ufiralif<hen SleaDcmie tafonb»ii|crufc>

rer. Die auf 22 pn&en 6f«nbe<4!erfo»fii begehet, roaruiifer x £e»|#fle, } ©rafen,
iiorlä, z ©ci.rral 25rigaDirr#, 1 ©tiieraM'i’«)#» , 2 Obrirfcn &c. UüaMitp,
Grd iH Dem 2>*4>e ein Düe Borgefr%e , fo roo^ltoenig ipre< gl«d><« an

haf. 2>cr ^oef nennet (icp Mr. Mitchel. 2>.ld g<ui|< ©erf (>at tieffc <!kle|r<

lanifnt UBD gefu.iDe ©rtantfei». . r
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antworte: es ifl eben Pein@laubcnS*2lrtiPel/wtr eS nic^tglaubcn fan/mag tS lap

jcn.lbieQ?twciStbümcrabevba§bicferbcübmte:MuficuseinCngldnbergewefe/

finb gani ins®teefen gcratheh. Söenn/bafi er ein Tc Deum &c. ober Anglice

:

Wc praife theLord, c) gefeijt/ unb eine örabfd;ri|ft in ber2$efttnmfto

Äircfjt f>abe/ mad;t es nicJvt aus. Q3on biefer Ä'irc^e fagt mein Jreunb / er ha#

be immer mehr an bejTen (beren) erflaunenben ©rdffe/ ©tructur unb Jpöhe/

it. an ber bon Henrico VII. oerfertigten Capelle iu ddiderirtn aefunbcit.

Qfteleicht foll es confidcriven heifTen. 3# wollte cS getne für einen $)rucffef)s

* (er galten unb nid;t berühren ,* wenn es nid)t im eigcnhdnbigen MS. fo flünbe.

CXIV.

5Die©rabfc^rüftaber/tveld;efon|Inicf;tunbePannti|]/ bud;flabirf um
ftt Jptrr 9?ecenfent alfo : Here lies Henry Pourccl, who is gone to that blek

fed place, liiere only his Harmonie can bc exceedet. He deid in the

Year of our Lord 1696. 9}un nähme man es jwar wohl fo genau nicht mit

ber Rechtschreibung ; wenn nicht eint ^wepbeutigPeit baraus erfolgte. £)ie*

- fe Pömt aber bei) ber Prahlerei) recht wobl ju <J3a§e. Üöenn here lies, baS beifit

:

.pier lüget Heinrich purccl/hic mentitur. Cs ifl wahr/wenn baS2ßert mit

einem y gtfcbritbenwirb/ Pan cSbepbeS lügen unb liegen bebeuttn ; aber mit

einem i jeigetcS allemal baSerfle an. Harmonie ifl fyranjöfifd) ;
Harmonf

aber Cngldnbifdj. Exceedet mufj exceeded hcijfcn. 2Bdrt eS nun nicf>t

bejfeiv frembe ©praßen ungefchoren ju lafien/ als fich bamit Airs ju geben/utib

fit nicht einmal recht abjufdjreibenfCS fallt mir hiebei) ber gutetBimtber cin/ber

ehmalige^)offnungSwolle©chleftfd)e^oct/weld;tr in feinem befftigenjötbicbfe

contra Crispinum, benifelben rdtl)/bie 9?afe befTer in bit Grammatique ju fle*

efen; welches aber ein SCBortijl/baS in feiner ©pracbe ju .Jpaufe gehört/ unb
»on ben Ärn.Q3erfaffern ber £eutfd;en Aöörum Eruditorum, bie ihn hoch fo

hoch erheben/ oieleicht nicht bemerFt worben ifh Svenen ju Gefallen / bic baS
Cnglanbifcbefowenigoerftehen / als mein unbilliger Rid;tcrpon miroermm
thet hat/ will ich feine Ueberfe^ung mit bepfügen : bamit ein oerfldnbiger Muli-

cusurtheilt/ waSfürgroffe®d)mcid;clep in fo wenig Porten enthalten fep

:

«£ür lügt Heinrich purcc1/ welcher an ben feeligen ®rt gegangen iff/ wo
rinjig unb allein feine tTJufic übertroffen werben fan. Sßr ftdrb 1696,

cxv.
OlJebft biefer QJrabfchriflft führet unftr voyageur noch eine anbrt an/öon

btm

•) nicht fo i fonbern : Wc j>raif« thee ,oQo<i!
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Dem Doftore Blow , ald bcm 2cf)rmcijler bcd Purcels , unb fagt audbriicflid)

:

er habe bamit bereifen woflen/böf} tyurcel fein Sranjofe
;
finberit ein giigldm

ber gtwefen. Sbiefed Slraument fcbliejfet eben jo/ ald wenn ich fagte : <ourlc»

bufefchat in Italien bicgompofltiongclernet ; berohalben ijt erfeinOSraun*

febweiger. Ober / ^änbd bat ein TeDeum ingngldnbifcbcrCspracbever*

fertiger ;
ergo i|t er fein voller. Ober/ ber Slbmiral £orbeitfcbilb ifl ju .£)an*

ttover begraben/ Darum fan er fein 2)dnc fe»;n. Argumenta, aScholadc a Se-

pultura defumta, non probant veram Patriam.

* CXVI.

<2>on bem Nicolao Haym will mein Jreunb auch nic^f wifien/ baf? er

ein^eutfeberfep : weil er juDiom gebobren. 3bie Öcburtgehet mehr auf bie

Eltern/ ald auf ben Ort. C lalvo jure Wildfangiatus.) S)ie £inber ber

gngldnbcr/fojuiStöcfbolm/ julOaii&ig / ju Jpamburg &c. öad £id;t ber

2ßelt erblicfen / ja in America felbjt/ werben pro Anglis erfannt. 3d; weifj

einen ©anjiger/ ber von C£)cbottIdnbifd/en33or;gltern gebobren unberjogen

ift/fein Qßort gnglanbifd; fttnte/ unb boeb feiner Nation an(;ing/ aud; feböne

Q^cfikbcrung erhalten/ anbei; »ol(fomnKugngldnbifd;gtlernet bat. Ob ein

3ube in<Sacbfen / ober in (Spanien/ ober in ‘Portugal! gebobren C ic^ f>dtte

halb gejagt in @tf;wcben ) bleibt er boeb ein Jjube. Avenoes war $u Cor^
dua jung geworben / unb boeb allemabl ein Araber. 2Bir ^eutfeben nnr 6a*

ben folgen ndrrifcben gfel por unferm ^aterlanbe / bafj ed gleich / ald ein be*

fbnbrcr gbrcntirel/ba jleben mufi/wenn etwa eintr von unfern ianbtfleuten bad
QMticf ober Unglücf gehabt bat / wicberSOßijfen unb QBillen/suDCom in ber

liegen Ui liegen. 2lnbre QSölcfcr erweifen ihrem SJaterlanbe mehr (Sb«*
Pourcd, (fo fepreibt ihn mein ©eguer/unb icb glaube ed fep red;f ) ijlem Jran*
jdfijrber/ober 9}icbcr(dnbifcbcr/9?ame. gilt gngfanber fan ihn fo nicht aud>-

fpreeben/er fnge btnn pourcd : baruni haben f?e auch purccl baraud gemacht/

fo wie aud J£tenbel 4<*nbd. JDtnn bad e flingt ihnen wie i
; bad a wie d

;

Jbadu wieju ; bad oui wie au, etlicbegnbigungcnaudgenommen/ biewie o
lautett/ald honour <5ce. gd fan nun fepn/baß fi$ ^ourceld gftern ober 2)or*
Sltcrn nach gnglanb begeben/quid tum ? fein 'Scuffcber/oberwilT

feiner fepn/tantpis! wir haben gcwrfj einen s&crtujt babep/ unb einen gefebiefc

ten/ gelehrten l'anbdmann weniger/ ald ich oermutbtt unb gemünfebef.
'

. CXVII.
» f 1

göwirbaacbmcbflangewdbwn / fobdrt<5aym auf / tm9iömer$t»
fepn i benn 3»tift(dfrej; werben feine £inber lauter gngldnber. ^ebjiver*
febitbenen recbtguto3ttufKalienb<»btn wir von »hm ein fd;öned / geltbrted

$ l • Q5ucb

\
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55ud;/ fo $u gonben 1719. 4. brittehalb ?l(pbabct grofj / gebrucft unb genannt

ift : Teforo Britannico. hanbelt 0011 9)?ünjen / unb auf bem $itel ntn»

net ficb t)er J£)err Auftor fdbfl/ cinSahroorbeet^errnCcnlbris ginwenbung/

Nicola ( nid;t Nicolini wie jener f$reibt/ unb ihn hoch fo^ßunber* wohl fern

nen will ) Francesco Haym , Romano. bem jwepten @tücf ber fo ge«

nannten ^i|toneber<Belebrfamteir unfrer Seiten / wirb biefeö ^)at>mifd>c

<2Uetf recenjirt/unb p.10. bafelbftgefagt : baji ber Auftor Diejenigen rmifftgen

0tuitben / weldje ihm inSonbon üon feiner
s]>rofefjion unb OTuftf übrig ge«

blieben / auf fothane Arbeit aewanbt. '2llfo ift fein Zweifel / eö fei; biefeä eben

unfer ^aym/unb berfelbc in 9iom geboten ; ob er aber nicht ju 3Com 'Seutfche

<33or«€ltern gehabt/ unb alfo origine ein £eutfcher fep/ baö fan man bloj} au<

> feinem Warnen ( ber ein fUircfer* Argument / afe bie ©chule unb bas begrab«

nifi / ja felbfi ber ©eburt^Orf/ mit (ich führet ) abnehmen/ al$ weld;en/natür«

lieber 2Beife/ fein rechter WationaFDiömer auöjufprechen wrniag. 3d; will

einem jeben hierin feine Wltpnung/ unb mich gerne/ wo ich irre/ eines* belfern bt*

lehren lajfen. Woch i|l biefcd nicht gesehen. Cs* mü|fcn anbre Q5ewcis*tbü«

mer fenn/bie mich überführen follen. £>as* oberwehnte 33ud; beS £erm ^aym
jn 3talidnif<her@prache gefd/rieben/unb inä Cngldnbifche überfefct worben.

€$ wirb allevbingö mit in bie Bibliotheque Angloile flehen müffen. Appli-

cetur ad naüvitatem : 2Bcnn aber enblid; ituitt greunb faget / bicfcö «Saym*

eompojition werbe nicht fonberlid) geachtet ; fo hat uns* / unter anbern / feine

gebruefte Opera , Pyrrhus unb Demetrius, fold;e$ gaitj anber* gewiefen,

CXVIII.

<2Ba6 fonflen nod; für ^Inmerfungen borfomnten / ald baf? auf ber

St. Magnus « Örgel in üonboit fo genannte fchmellenbe Dvegifler $u finben / be«

renion immer jldrfer wirb/ je langer man ihn auöhaft; bafjJperr ftobin*

fen/ber örganifi befagter Magnus - £irche/für ben beflen burch ganj Cnafanb

gehalten wirb; ba^änbel/ bepm Abgang bee*$ebals*/ mit einem ©tuet

&lep bie tiefen Claves im Manual beleget &c. ijl mitsunehmen/ unb theil*

febt befannt. 2Benn e$ aberheijjt: Clavichordia, wären nwgenbo/ *(•

in Heuricljlanb 511 finben / unb hernach : man habe bey einem teutfdjm

Ö>rgarnften in (ünq[l4nb ein Clavichordium gehört; fo müffen ja bod)in

gnglanb (weniafiens*bei;ben
<

$eutfd;en/ bereit i^unbfehroiel Da finb) Cla-

vichordia uorhanben fepn. £ier in Hamburg wohnen feute / bie alle 3abr

Clavichordia
, fo biel fle nur machen fönnen/ nach Cnglanb / nad;© pamen/

nad) Jüoüanb &c. fenben. 2ßo bleiben bie btnn? ©a&mönbicfesJangeneh«

nte ^nflrument ein f>cifereö Clavichordium nennet / ijl £hr fchünpflirf) / unb
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roei( idjS im Orchcfire bei) Canbibaten oorfd;lage / will niein ^reunD ber

SngldnberScntimcnt bemmemigen entgegen fegen/ fagenb: bie gröfleflen

Maitres bafelbft hielten bafür / bafj ein ©cfcolar / fo fern er tuao tüdjeigef

lernen n?il!/ gleid; mit befiederten ^nfirumenten anfangen/ niemal« «her

ein Clayichordium fpielen foU. S)iefe Maitres trollen mir gvoögüntfig btr*

leihen: id; bin nicht/ unb werbe nimmer / ihrer Meinung, teilte Urfache

(leeft in arte modulatoria , in btt @iö# »Äunft. 2ßerbiefevcr|kht/ »erfleht

jene aud;/ unb finbet fie richtig.

CXIX.

tffteine rcfolutiones, obev Syncopationes catachrcfticae bePommcu
auch ifjr$heil/ weil D. pebufcfc gefagt bat/ Die eilten batten fie fchon alle gehabt.

3cb habe folchce nicht riechen Pönncn/unb unfre ©ebanfen mögen (ich gar wohl
in Dielen 0tücPen mit btr 3Ufeti ihren begegnen. ^injwifchen i|V baö eine

Syncopatio catachreftica, wenn eine bitjonirenbe 9}ote nid;t / wie tß fonft bie

Siegel erfordert / burcbeinefolgenbeconfonirenbe / bie um einen C%ab tiefer

liegt/ aufgelöfet wirb ; fonbern ftd; burd; eine anbre/ frembere/ tveitcntlegenere/

unb böbtvt <£onfonanj/ auch wohl gar burd; eine abermalige £)i|jonanj / einen

SluSweg fuebtt. 3>nn catachreftica Syncopatio wirb nicht in foldxni 33er»

fianbe neu acnenmt/ al<5 obfein Oftertfcf) unter der ©onnen iemald bergltidjen

gemachtbabenfollte; fonbern/ barum/ bafjeöeineaufferorbentlid;e/ frembe

©ache/ ja/ foiureben / gleichfam ein fleiner $lißbraud; unb eine neue Sittobt

fett/ welche wieber bie alte ürbnung Idufft/ unb bod; oonoielen fo getrieben/ als

gcbilliget ./ wirb, kajaxej^f*** , babon baß epitheton catachreßica

berfömt/ h<ifTf t eigentlich : abutor, ich mißbrauche, tiefer ^efchvtibung

fkmmctSernbarbi bei; / unb wenn mein ^eeunb fie gtwufl heitre / würbe er

Syncopationes unb Jiguren/ alß fpccies& genus, nicht fo miteinanber oerniü

fchet haben / wie er bei? biefer ©elegenhtit tbut. • ©r jiebet bas 55eerifche MS.
wieber an/ unb fagt/ beffen Auäor führe jum 35efchlufj btß SBerPß ( ba eö hoch

nur baöaj. Capitel/ unb faum bie €97itte/ ijl ) neun Figuras fuperficiales an.

2ßiePömtb<wbet)ben0i;ncopafiontny biefe Figuren finb ja reine üiücfun*

gen
; fonbern nur Pltine accentus unb variationes : weiter nichts. ethrifto*

ph<r »ernharbi hat fie alle/ unb gibt noch bie Zehnte imÄauff/ nehmlich:
anticipationem not*, fo für einen fitbhaber fdjongutifl. fltterPwürbig

Pömt mirS twr/ bafj man bie ©ebanPen/wtlcht Swr bep ber Variation hat/für

fehrfchönNlf/ nehmlich/ bajj bcrfclben ^3crdnbtrungtn fo »iel finb / afe©e*

banPcn aller SKinfthm/ bie fchon gelebt/ bie noch le&en / unb in SwigPeit leben

wtrben. Äann man md;t eben bafftlbe/unb ein mehters/oom @anbt unb oon
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bcn ©fernen fagen f Dev gute Äeer vemrif$tt bie Ligaturen mit beit ©pnco*
Rationen / unb ftd) bloß an ben Figuris fupcrficialibus, <2pie febr aber

biefe üon jenen untergeben/ lehret uni dehnitio figune, hocfenfu , ex Prin-

zio , tvcl^er in feiner Mufica modulatoria , baf>in fothanc fttguren Qcl>ören

/

p. 46. fo fdjreibt : iSinc in muficis ein cjewijTh'modulus, foent«

jte^et au« einer / ober audj etlicher/ Horen IDiminuirung ober 3ertj?ei*

jung / unb mit cjewifltr ihm nnfiänbiger H7anier &eruorgebrad?t nn'rb.

©umrnaci itf (in biefcrn Söerftanbe) einei ©dngeri 2Bevf/ nid;t bei Som«
peniften / quatalis, unb bot nid;ti mit ber ©pncopation jutbun / meldet

Kircherus btfd;reibt/bafj fte fen : irregularis applicatio not« ad ta&umfa&a.

SLßoraui ber Untevfd;itb fattfam erhellet.

cxx.
Safi man aber mepmt / bie nemcrfunbene Syncopationes gebürten ad

retardationem, barauf bienet jur Antwort : baß nid;t nur bie neuen/ fonbera

cud> bie alten/ Syncopationes, ja fclbfl bie grd(fe(ten 35inbungen/ fo roobi/all

bie Figur« iüpcrficiales, babin ju rechnen ; boeb aber beimegen brepgar »er*

febiebene Singe jinb. $cbd>ill ein ÖMeid;ni(t geben, günff ginger geboren

tu einer £anb : barunt i|t boeb berSaum eingans anbrer gingev/all ber Pleine.

2Qenn Seer fagt / baß bie Rctardatio jurSRacbabmungberSyncope erfun*

ben / millibnmeingmmb corrigiren ; aber Seer bat hierin gan$9iecj)t/ unb

betätiget mein ©an. $ßenn auch gleich Bononcini, unb anbre/meine refo-

lutioncs febon lange gehabt batten/ ba bie Quarta in Quintam aufmdrti/ utiö

bie Nona in Decimam (leiget / fo finb unb bleiben (te bod? immer unb ewig re-

folutiones catachrefticse , nad> obiger ridjtigen definition. 2^ai Eeer

äberbaoon l.c.aufmeifet/ ifl feine Syncopado , fonbern nur ein Sfccent bei

©dngeri. .

’

CXXI.

5$ep ber Nona, baß tcbbiefelbt fiiveineerböbeteSecundam aulgebe/

beißt el : man tönnebiefelbcunmüqltct?bafur pafwren lafien. <£lißtni5

letb ; ob id? roobl geroiß bin/ baß ber unterfebeib nur in refolutiaoe a)

efe/unb mefentlid; nicht fo groß/ ali jufdlliger 2ßeife/ fep, Sabnrgebcn meine

Söort im Hiebt. SÖae Tomo I. huj.Crit. mehr baooit gefagt werben/

finbet (ich bafelbft p. 46/ 47. & fo. JTtan betraute mir/fagt mein greunb/

bod? btefen Unrcrfc^eib ! bey ber Nona fyncopircnfljdc bte(Ptw«6tim*
me;

—
a) «fficni» ich 0011 SKcfBlnlioBcn rebe , fo berflejje i<j) > bnf Oie SBinbung tMpr^er gt&e t »nb

bAVon unjcrtrcnnUcp fct;. Nam refolutio prjcfupponic ligaturam.
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bet &prreicpeH 5£ei|ler * ©cpule III. Unterricht. in

me ; bey ber @ecunba He Uwer*0tinmie, SDqö ift faifc^> ; unb bergegen

mit taufetib guten / approbirten Stempeln / ja/ mit meines Jglerrn Cenfori«

eignem paradigmate, fop. 90. feiner SlnmerPungen befinblicp/ ©onnenPlar
$u bemetfen / baß bep ber 9}ona auch t)ie Untev*©timrae / famt btr Obern tu

gieief; / fpticopire / unb bep ber ©ecunbeebenfowopl bie Obere/ als Untere.

Unb ift benmaep folcpen ftallS gar fein Unterfcpieb. ferner beißt es : £>ie

Qecunb pat ipre ZUiianj am liebften mit ber 4 unb 6 j bieHone aber mit
ber j. unb f. 3fcp fuge : bie Nona Pan fte auch mit ber 4 unb 6 / fo mobt/ alt

bie ©ecunbe/ haben. ©umma/ alle biefe@rünbe fallen weg; abericßwüjlt

wopl einen beflern/ ber (lebet Tom. I. l.c.

CXXII.

«Eorrelli / fagt mein §reunb / pabe wae in ber Nona gefunben / bat
ben Ztlren verborgen gewefen. 3ßie er biefeS vor D. pebufepen oerantwor*

ten wtll/mug er fepen. 933 tr haben oben bcjfelben decifüm, unb fein ipfc dixit,

pemommen. 3n ben brepen Stempeln / bamit man (ich / »egen ber 9}one/

nicht wenig brüllet / unb bariiber fepreibet : Uiine anbre 2trt Honen / ifl gar

nichts fonberlicp*/ gar Peine anbre 21 rt von Ärebfen ; bie ftone i(l nicht einmal

anberS angebracht ; immer bie alte Cepcr unb bajfeibe t>crbrießlid;e Chaconne«*

2ßefen/wobep nur ber25aß/nacp bem fcpimlicbtc ©chientrian/pariirt worben,

JDie Hone/heißt cd weiter/tfl aoer aud? fo belicat/baß fte auch in oollflimmi*

gen 0ad?en Peine Compagniam (wirb »Opi ©panifcp fepn) mit (Ich führen
will / ich meync / baß fte ftd> verboppcln lieffc / ( warum btnn niept s

. ) fte

will/ weil fte in ber 6>ber*0rimm fyncopirt / gans allein in ben (Dpren

fchweben. Cp / baß biep ber £apn pacP ! fpneopirt jlcbenn niept auep in

9Ritte(*©timmen f bie angeführten Stempeln beantworten biefe$ragc mit

ja / unb beweifen baS Öegenfpiel ber vermepnten Urfacpe. SQBenn icp fage/ bie

9?eneliegtgemeiniglicpinbtrOber<©timme / jo Ptrjlepe icp folcpeSnuroon

einem bicixüo , unb niept »on polyphoniis. Slujferorbentlicp aber Pan man
auep wohl bie Norum fpringenb / ba ne gar niept lieget / fo wopl im SXecifati»/

ölö in einer Stria/ catachretticeeinfüpren/unbpabeicpfolcpeöofft/mitgutein

Fortgänge/ perfuept.

cxxm.

QBetter im CJ;e>ff : IDic Hone will gerne bie reine Kefölurion in bie

(Dctatv ober/ bey lauffenbem Baffe/ tn bie 0ejrt/ pören taffen. 3cp ant*

worte : 3>aS wollen anbre SDiffonanjien/nacp ihrer 2lrt/ebenfallS tpun ; (affen

fiep icbocpfo gut panbeln / baß man r intervalla wenigjlenS auf ftinftwrrlef

- 8lrt/burcp binben unb löftn/anbringen Pann. JDarunter ber ftone 8 jufaden;

i
' U ob
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.. fitbqfeic^ mein $trr Cenfqr nurron jwepenwei(j. trd^t aHc^ uiefeö

nicptes jur ieblichfeit / noch jur £infamfeit öer Ö7ohc/ bep : weil fic eö mit an*

•. bern gemein hat/ficb auch eben fo wobl/aß anbre/ »erboppeln/ uni) figürlich be*

hanbeln Idjjt ; nic^t/öa^ etwa eint falfche/fonbern eine frtmbe unb autJerorbent*

che/ gntbinbung barauf erfolge, Söaö lieget mir/ wegen Dct5 Orch.lL N0.13.

gegebenen (Srempcß / auf alle SQBeife / ju behaupten / ob. SDenti baffclbc ijt

fein £>rgani|iem©riff/ b ) wie mein greunb ftcf> fd;wanen ld|jt
;
fonbcm

tine wahre Nona duplicata. Q$ep bcm/mit Unrecht fogencmnten/Organijhn*

(üriff gebet bit Sccunda inTertiam aufwdrtd ; bep meinem angefochtenen

(Erempel aber gehet bit tine Nona in O&avam , wothutbaö bie Sccunda?

unb bit JWtptC in Decimam, WO tf>ut baö bie Sccunda ?

/ . % • „

.
. ; CXXIV.

<2Benn nun gleich gtfagf wirb/bafi bie 9}one anbre »fFeftus, anbre 3Mn*
bungen unb föfungen habe/ aß bie ©ecunbe/ ( womit ich völlig einig bin ) fo

hebt hoch folcbeä btn 0a^ nicht auf : baß bie Hone eigerttlidj nid?rö anbere

fey/ hie eine crl&bctc Seuinbc. Kircherus fchreibf / T. I. L. V. p. afa.

Reg.4,fo: Nona, Secunda replicata , inter Decimam minoremde Quin-
tampofita, confonabit, CARTESiusfiimmet bieftm alfo btp : Nonse nihil

aliut funt, quam gradus compoliti ex Oftava. vid rj. Comp. p. 44.

35aö2Befeneine^2)ingeömuß ja oon feinen Zufällen untcrfchieben wetbtn.

Sccunda replicata, compofita, 1 . iiemitonium minus replicatum, begehet in

proportione 24 — fo. Nona minima hat eben bieftlbt Jage Unb proportion

24 — fo. ©a fthe ich feinen förmlichen ober wcfenflichtn Untcrfchftb. 'Eft

. unumöc idem per fe confideratum. ?lbermatt braucht bajfclbe interval-

lum aufoerfchiebent 2irt. iöie ©ad« im I. Orch. war nur baratif angefe*

hen/ bem Unfunbigen einen begriff»en ber 9?one ju mad;en/ waä fre nehmlich

ftp/anunboorjichfelbfl; nicht/ ob fie anbre Q3unb$*©fnoficnf>bbe/ als bic

©ecunbe/ ober mit Dcnjclbcn aufoerfd>iebenc ^eife umgehe. 3ba$ Orchdlre

ffreitet ja nicht / fonbcm bejahrt oitlmchr au^brücflicp / bafbie^fone folche

Sluflöfungen habe/ bie ber ©ecunbe nid;t eigen ftnb. Unb barin beffrbtt ber

ganje Unterfchieb. 9Üan fagc mir/ ob Diefeä eine Tione/ ober erhöhet«©ccun*

bt fep ? c — d. Unb ob c$ nicht bic eine fo wohl / aß bie anbre I fepn fdnne.

; / . .— — - —

-
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) £>ii 3faliätur fc^m bie angenchtn^cn Ging 1 Gft(&«n nut Hr 7. 4. 2. abfonber^

li($ M. A. Ciatparini.
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ber lehrreichen Reiftet ;®djufe III. Unterricht. i;*-

0o fehen fie alle in abftra&o auö. 3m concreto felb|t haben fie einerlep 2Be* .

fen; abernicht einerlei?

3

utc*Uc* 8*®»

c , c h a h G c

,

!öa ift erfl bie Secunda replicata
; barauS wirb hernach/ in eben ben termt-

nivobne bie0teUe &u »eranbtrn / jufdlliger 2ßeife / eine Nona. 0umma/
wenn biefe$ intervallum, alö eine 0ecunbe/ gebraust wirb/ mu£ ber i^aft Ivtt

gen; wirb*« aber/ alä eine Ttone/ gebraucht/ fo lieget gemeiniglich ber termi-

nusacutus. &a$iitwal;rlichaUe$nüfeinanfeir. ,

cxxv.
Tlun ift noch eine fleine chicano bieferwegen übrig. SWan tt>irb titu

Werften/ ich h«nb(eOrcb.I.P. II. nicht mehr oon bem <2Befen/ ober depropor.

tione intervallorum
; fonbcrn »on beren ©ebrauch / bahin bie Q5inbungen

unb Wfungen gehören : warum id; benn nun meine Slueiftucht in biefer

diftinöionfuchef Tlntwort: bie Urfache flehet l.c. gleich baneben / nehmlich/

weil ber Nonx bep bem QJerjeichnift ber Sifjonanjien rm erften 'Shell nicht ge;

bacht worben/anerwogen fie relpetäudTendx&proportionis weiter nichts

&[* eine erhöhete0ecunbe/ifl unb bleibet ; bamit aber boch ein Unfünbiger un<

gefehr einen begriffoon ber Tione haben mögte/ iftfolcbe am befagten Orte

rürülich berühret/ unb babep gleiehwot ber Unterfchieb intcr Sccundam «5c No-
nam, refpc&u ufus, aUerbingä bemerfet worben. 2ßenn wir phyficam foni

jur JpanbTiebmen wollen/ foiftaud;berllnterfchieb inter Secundam fimpli-

ccm «5c compofitam fo groß / aldjwifchen ben fahlen 288— 776. woben ba$
acumcn unb bie gravitas wa$ wichtige# tf)Ut. 3>a# befte Corollarium , fo

injwifchen au# bitfem J^anbel ftieftet/ ift/ baft bie proportiones intervallorum

»on ihren aife&ibus diverfis nicht dccidiren : benn una cademque proportio

fan jufafliger 2ßeifegat »erfchiebene 2ßirfung th«n.

.
^ ‘ CXXVI.

9?acb biefeni ©charmü^el mepnet mein aggrdlor, er habe fleh brat

gehalten/ unb fingt barauf folgenbe# Triumph * Cieblein

:

„3ch batte mir jwar »orgenommen/ nicht# an$ugreiffen / wa# £. Qk
„anqefochten hat ; fo fcf>e jwar/ baft er wohl bie Nona hat angegriffen ; abet

„e# ift nicht genug/ bafj er gefagt/ bie Nona ifl unb bleibt bie Nona , unb weitet

vihrt differenz »on berS«c\mda nicht befchreibt : benn / wenn ich auf berglei;

U 2 c&cn
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CRTT1CA MUSJCA P. VI.—
„eben 21rt »ad wicberlegen mcUtc/o^ne gnugfame rationes berbep ju bringet

„fo würbe id) balb fertig werben.,,

hieraufacpte für unnötbtä weiter wad ju fagen / ald bap btr gefreute

dtftrau^berbiöbengen^eiper« 0(^ule wobl cjefcf>en haben wirb / wie bad

Zlngreiffcn/ bad2Jnfed?ten unb bad tDieberlegen abgelaufen / inglcieben

wie febön btc t>crme»?ntcn rationes 0titb gehalten. 'ginanbrerfpiegleficb

t>ed; baran/ infonberbeit berjenige / fo mir »on £ilbedbeim aud auf bie ftappe

getfeuref ift. gd wirb nic^t allemal eine fo gelinbe Sauge aufgegoffen werben.

2ßir^abeniJtf$drffer/ naebbemberflopf iji.

CXXVII.

, Sfn üonben weip man non einem Smal-Coal-Man (nicht Smaal-Coal-

Men) ju fagen / bad ift/ ton einem £(eMof)lew£rdmer/ btrflcb »oblauf
Cremoner*/ 0tainer*unb21lbaner'©eigen oertfanben / unb wesentlich ein

Collegium gebalten bat. 35ad erjehlct mir mein ftreunb/ &ep ©tiegenbeit Der

p. i7f. Orch.II. erwehnten glaffen ber^ubörer/ unb will bamitpieleicht bat*

tbun : 2Deil bi<fer£dblerfold;e fcf’öne ©eigen gchabt/mütfen alle feine febwar*

|e ©cfellen gefd)icft fcpn / non einer Sftufif ju urteilen, gd gebäret aber auch

«in rechter Äöf>ler?©töube baju.

'

cxxvm.
Jftoch eineÄleinigftif/ »egen bed mol! unb dur, fan mein i$igtr Cenfor

triebt »oh* Porbepgehen/ fo genau nimt er ed/ bap ibm aud; ferne bagateJle ent*

wifSet. 35 ie Sludlegung beö duri führt icb pon ber hartem ober (tcütw 2ln*

fpannung einer 0ditenb«t / unb bie iScbcutung bed mollisponbw0cbidffe

obev 97a^la|Tungberfelben / unb fage in meiner ginfalt / d^err Omnis babe

Picleicbt biefe ?lnmcrfung nicht gemacht. 3>ad Pann mein SLßitbcrlegtr nicht

ttrbauen : beim edift bie 'JBaprbcit. <2öerbiefelbefagt / bldfetbcmSSdren

indöbr. 35erowegen briebt er in aller £6flicbfeit fo beraud : jüb wollte balb

jwetten/ob id? gleich nidjt «aerr Omnis bin/bap idb eine bcjfere 2fuelegung

über bie Etymologiam biefer epithetorum mad?en wollte. 35a wirb Wfld

redete* fommen 1 ©ebt ad)t f X?oro erfte (mögtewoblbeiffenr gürderjie.

COfanfofltemepnen / bap eine ganjeüftibe 5$eweidfbümer erfcheimn würbe;

Uber ed bleibt bep btm erften/ unb P6uit fein : gürd anbre ) bat Aretinus, wort

bem biefe tt>ortc urfj*ünglid? berffammen follen / bamate wobl noch <m

leine muficalifdje 0äiten*^nfkumente gebadjt : ben auffer benen (Drqeln

«nb Singen ( ben JÖrgcln unb bem0ingen ) iffinÄlplern iin&J&ircben

md?re weiter gebraucht worben. Aretini ^aupttweef aber gieng pur «l».

(ein auf« Singen. 25rof[arb 3ciget in feinem Diäiioüario p, 161. benllr*

frrung
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• ber &hmichen SDi etflcr»©d)ulc III. Unterricht. 157

fprungbiefer XDorre fehrbeutlich/naebbemer crft gefugt/ bajj/ba Arctinus

gefunden / baß t»ie (Brieden groffe raifon gehabt/ »hr Mefe unb Paumele,

unfer aunbh, in Semitonia ein$ütfyeUen / er tt> in feiner Scala ober Gam-
ma c) and? nad?getban, Et commecetteintonation, fuhrt Sroffurb
fort/aquelquechofe de plus tendre & de plusdoux, quelorsqu’ onelcve

ja voix d'un ton plein, il donne a ce b Yepithcte demolle. tyer rer«

ftety f\d)[(i)9n wie $ut<3tbräi\d)/( cch s’appellebadiner joliment ) baß

\ ba er bem b, wegen ber <B elinbigbeit/ ben Vlatmn b moll. gegeben/ bem h,

oberganjen<Een / wegen feiner «oärte unb Äau^igteit/ ber Hunte dur,

ober in einer Terticbee majoris (gut.ftebvdifd;) muß crwachfen feyrt.

,
*

CXXIX.

hierauf »dre furjftch fo ju antworten. ®#ch hatte ich bon einem/Dtr

nicht JFperr Omnis fetrn will/eine befiere 'Jludlegung »ermuthet/ aid biefe. 3)entr

ebenfoiche macht ber liebe/ ehrlicheren Omnis, m£ebend;©rdfie/ unbfinbet

ftch in allen inltitutionibus ber ©ing*©chtflcr. f^t'ird anbre foüte fich bet -

£err Nonomnis nicht einbilben/ tr mache perfönlich felbtf eine SJudlegung / bie

febon anbre/unb $»ar fein leibeigner Sroffarb/lange bor ihm/ gemalt haben»

Sörittend will ich ib» bitten / in feiner Grammatica nachjufchlagen / unb bar»

aud ju lernen / »ad Etymologia ftr>. $5ep unferm Späten habe ich DiefcÄ :

Etymologia docet proprias lignificationes, non figuratas» 2Uer nun »eiß/

»ad proprie , unb »ae tigurate aerebet heißt/ »irb uon nieincd greunbed/unb

meiner / Sludlegung urteilen rönnen. Stteine ©d;luß # Dfrbt ifi biefe

:

Omnis remilHo , five in chordis live in gutture fiat , mollitiem efficit.

Tertiärminoris terminus acutus remittitur , vel in voce vcl in chordis.

Ergo Tertia minor mollior eil majore. £ieraud flehet tut jeber / baß bit

Benennung ber 2I3eid;e aud feiner anbern Urfad;e / ald aud ber ©d/laffe ober

€7icberlaffung ber gibern unb ©difen/ entfpringet QSiertend hat allerbingd

Arctinus an ©ditcm3nßrumenfe gebacht / ja/ ftinegan$r£unfibaraudge*

woramen. . 2Bir»oUenjehen/ »ad HkacVolfius p.90. de Poemat. cantu

non ihm ÄNfer»egen melbtt : Multa Guidoni perperam tribuuntur, heißt

ed ba / in concinnanda fua Scala fecutus eil HARPARUM & Organoruxn
fui temporis excmplum. Ratten etwa biefe •jparffen feine ©diten 5 3ßar
bed Guidonis Monochordum (bauon er boep ein Soiichlcin gefchrieben/ mit
dben er»ehnet »orben ) mit ftiner ©dite »erfehen / bie ftcf> fpannen unb nieber»

U } lap

t) Cont p. 12}. huj. Tom«,
v
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tfg ' CRITirA MliS ICA P. VI.

fajfen / i. c. dur ober moll mad;en/liefj J 5ßartn bei* ©rieten Meleunb
Paramefe, bamit man fich jurllnjeit breit niad)t / feine ©diten f VJiel'icjj

baö neuehemitonium jwifd;en bepben ? 3Bar eö etwa ein Viafibalg f UnD
ichfel$e ben Sali / man jdbeblefj bie ^ßinb^ürgeln juDiathc / bat nicht bie

Sufft ebenmdffig iftve extenfiones&rcmiifioncs , weid)em nad> fte ha» unb
weich empfunben wirbf günfftensi unb Ie(}ten$ folget auö biefen aüen / bafj

caula duri «5c mollis in ber vluffpatiung ober 97ieberlceffung beruhc/bie©chdrf

ft aber unb 3drtI*cf>Peit/ fobad©cl)dr babep enipfinbet / eine '^ßtrefung Diefer

Urfache fcp ;
wer aber effeäum pro caufa tiimt/ ( «0 wäre benn figürlich/ auf

rbetorifche ?lrt / pcrMetalepfin) ber mag bie £ogicf bt ffer lernen. $at fich

nun mein Nonomnis nicht wohl htrau$gehalfftert f Sd fd^cint er habe ben

beflen £>ieb juleßtgefparet. 2)enn f>»tniit fd;lie§t er bie Scnfur über bie bep*

ben ^h«üe beä Orchcltre , mbern er fagt : JDio wären al|o / mit weni»
gern d) einige Obfcrvatioucs über bao I. unb II. Orchcftre. 2öenn
trfichcinmahl über bad III. hermachte : ba würbe eö matt fcfcen.

CXXX.'

Siber halt! ich &«n fo frep noch nicht, e) €d muf auch noch mein
brauchbarer Dirruofe an ben $an$. £>a fage ich gltüh aufber erffen ©eite/

ed mdgten fich bie heutigen Sonccrt < Reiftet an Leeren prüfen. S)admrö
mir übel befommen. Ettern grtunb fagt fo : CDb fich bie heurigen tConccrt*

tHcifter an ihn prüfen mögen/ inbem ich noeh nicht« / al« ppilofophijch«

ober muficalifchc £)iecur(e / unb anbre 3ur JTJufic ober Compofttion nicht

gehörenbe Iractate »on ihm gdefen ; au« biefen mögten fkh bie heutigen

(£onccrt*tneifierwoht wenig erbauen. 2tber feine Schola phonologica

tfl ein Wert &c. ©tan bebeiife bie Verwirrung im©tpl unb in ben ©tban*

fen. ©ehiren philofophifche unb muficaiifche Sbidcurfe nicht $ur Ettufic 5 fan

fich niemaub aud philofophifchen Dieben erbauen $ Jpat mein greunb oon
»eeren feine jur ©taftf gehörige ?:ractafe gelcfen/ unb rühmet hoch beffen pho-

nologiam? Sr wieberfprichtfich ja ind 2lngeftchf. ^th wolltegerne/bafi tit

nigehtutigc€onccrt©ttei|itr (ouioidiiäns) fich nur fo oicl / wentfeht mehr/
*. and

d) . - * . - .. .. - Eccc,

Crhpinus minimo me provocat. Hör.

Minimo digito , i. e. non total viiea objicit
,

fed minimas , utindicet fuum adver-

farii contemtum. ,

e) Ecce iterum Crispinus. Juvenal. • •• •*
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bei* £ebrreicf)en Softer *©djiile III. Unterricht. isg

cuitf Beeren» pbilofophifcben unb muftfafifeben ©ebrifften erbaucten / bafj ftc

recht buchjlflbircn/ conftruiren unb febrtiben lernten ; ba|j (tc lieber fein (£ngldm

x)ifd>/ fein Jranpjfifd)/ fein £ateinifcb/ in ihre Obfcrvationes brachten / alrffol*

d>eö fo jämmerlich jcrjlümmelten unb im ©runbt »erbiirbcn ; bafj fie bie9?afe

ein trcnici mehr in bie Q3 iichcr tfeeften/ unb btbdd;ten / bie nuififalifdjt
(2ßi|Ten»

fchafft beließ nicht in tinem btjjgen ©egeigten ober (^cpfjifcnfn / nicht in einer

leeren 57eteivi\Iecfevep ; fonbem in einer Philofophia efle&iva <5cc. £>ev nutf*

fd;irciffcnbc Siubm/ lrrlcbcn mein Jreunb t>er Sdiolae phonologicee bcrleget/

leigt hier abtrmal bic große 0d;n>ad)beit ftined QJerfianbeO ein. £r min«
fd>ct/ cö mögte fich em Verleger baju fiiibcn ; unb n>ei^ nicht / ha(i cm aan;

Sllphabef/ unb mehr/ bran fehlet. 2)od; will er in ^ßabrbcit Innen, bafj ei nie

begleichen $ractat/ de Compolitione ex profelfo, gelefen. Sin jebei fall ausf

meiner obigen recenlion beä 2Berf$/ aus bc^eu Mangel/ unb aus biefer unicn

tigen/ abermaligen Erhebung leicht fd;lic|fen/ bafj mein greunb auch bieScho-

lam felbfl nod> nicht gelefen habe : w>ei( er fenft ben Mangel angetroffen / unb

fid; hier nicht nach einem Verleger fold;er »erlegenen iüaarc gefehnet hätte*

cxxxr.

Storauf fömt/ »egen bcöDietericI, her »n berQjtombe bei! brauch.*»

rer» T)irtuofen »on ber alten SOJufif angefübret tvorbeu / ein ßkhaeftel ron aU
ten unb neuen/ »om PanciroIIi , ron Jean dcMurs, rom Teufel unb brepen

Mönchen/ qui nefeiebant quintum Tonum 7 pon einem 130 jdbrigen MS. mit

9?otcn/ron bcnSubjeäis, baruberbiegontrapuncte gemacht trorben/ »om
Paleftina, rom Gufto,pon Opern/ »on'Sdnjcn/ bie er feint 9)?uftc genemut

haben triU / »on Siegeln ic. bafj eOju bejammern ijh •

!
cxxxir. .

•

©afjbcrunbefcbcibene Pancirolii trieberlegt trerbeti mdgfe / bleich
fchon ror elf fahren I. Orch. 8. öffentlich gerounfebet. Söajj cd auch
OlausBorrichius in anbern ©triefen/ nurleiberl in ber Ottuftf nicht (treif

biefe be»> beuötlebrfen nicht }U Jpaufe ifl ) getban bat/ lebtet Orch. III. p. 739.

S)a|; Jean de Murs bie 9}oten Ao. 1330 erfunbtn / flehet aud) fchon im I. Orch.

p. 46 . unb batte mein JperrCenfor bie ßrintwung feinentpalben fpmen fön*

nett. jDad-hitförgtn»om©atan/ ber bie Mönche Quintum Tonum (eh*

ret/ erfennet mein greunb ftlbtf fii" eine ftabel/unb mepnet / bafj bamit bie Un*
tri |Tenb«t ber £loficr * trüber angegeben worben. £)arin bat ec auch trobl

recht. Felix quem faciunt aliena pericula cautum. (Jrfagt: Dic9)?6n*

<he hatten tv«ft*auf ferne $}uftf/ alö nur auf ihre 8 Tonos EcdefiaUici ju

ben*
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btnfengebabt. 3nbejfen will er hoch bie/ feit Der Dccformation/ ober feit

rjo fahren/ befannte 2Uten ju 2Buhber^f>ieren machen. 3Ba$ baoon gu«

tcfi unb böpeö ju fagcn / finbet ft<h Orch.II. p.4i4.4if.&c. 3$ mag cS t)itt

nichtwieberbolen. CinMS.aber/ mit Woten unb lauffenben Figuren von
tjo 3al>r/ i(t fo alt nicht / bafj man es nicht ciiter haben füllte. miß rncü

nem ^reunbe Toccate d’ Intavotatura di Claudio Merula da Correggio, in

baS fd?önfle Äupfer gcfiochen/oorweifen/ bie wenigftenS eben fo alt finb. $0Jan

befebeoonben dimiautionibus Notarum unb bem Gebrauch ber lauffenben

gtaurcn / Petrum Opmeer , in Opere chronologico , <St ex illo Prinzium

inHift.Munp.n8. alwo ber ^dmgf.$ranpjgfche£apeömeiger / Johannes
Moutonus, jehon por mehr aiöioo fahren/ a ii ein QJorganger / betrag
tet wirb.

CXXXIII.
SDiefo genannten Subjcda (Le.thematacantionis) baniberbie litt

ben Sllten f»cb fo jermarterten/ finbber^ugfweitmebrfcbdblicb/ als mißlich

gtwefen. Sötnn eben burd; biefc Äünjieleyen i|l bie wahre SDJelobie Perborben/

ber^e;tgerabebrecht/ unb berQJerftanb fo jemittet worben/ bafj man bie

sjftujifgar aus ber .Streben bat bannen wollen. 3? einer ^njlrumcntafr

©pmpbonie raögte begleichen bann unb wann/ jum (Schul * Dteebte/gebulbct

werben ; aber mit «Dienfchen Stimmen unb nachbcnfliehen Porten mufman
bebutfam umgehen. Joannes Palestrinus bal biefen gar ju bunten Contra«

puncten ben Coquettew0chmucf unb übermiitbigen 3ierrathabge(ireijt/ unfc

feine ©achenfo eingerichtet/ bafj man 9fri$en pon ben Porten gehabt hot *

treburch er auch bie Äirchen^ujif noch mit genauer 97otb errettet, ©ol#
(bekiffen/ bie pernebmlidb/ unb nicht fo abfeheulieh ÄunfMiichtig waren/

nannteman allaPalestrina (nicht allaPaleftina, wie mein ftreunbfchreibt).

©Jan befebe bapon Tom. I. huj. Crit p. 308. alwo bie ganje Jpiftorie gebet.

CXXXIV.
&a{j Pont Gufto fo wohl/ als oon ber Harmonie / Regeln gegeben

werben fönnen / ift ben mir auffer gweifel. Vid. p.iff. T.I,h.Cr. S£>a§

aber por bunbert Sayren noch feine Opern in Italien gewefen* wiU mein

greuitb erweifen ; nnb tbut es nicht. Ößir haben jeboch oben fchon bargt«

tban/ bafj Ao. 148t. unb alfo por 240 3abren fchon/ bie Opern $u SSenebig ih*

tn Anfang genommen. 3a/ wenn wir Bonnet nachfchlagen/ fagt und ber«

tlbc p- af6. biefeS : Onnepeutdisconvenir, que le retabliftement f) de

a Mufique Draroatique <5c les reprelentations des Spe&aclci ne löient
• •

*’ düs
/ - i n —

»

» -

f ) 2>a< »IBorf ret*b!iflement, Wieberberltellunflt , gibt aue^ |U ver|lr^<n , &aö&K

2>ramatif<$e 2»u|i{ iMaeiuw f<hon grübet morten.
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ber ?ehmichen 5£eißer#©chule III. Unterricht. !6i

düs aux Italiens , dont le Cardinal Riati (
*

) Nevcu du Pape Sixte
IV. fut un des premicrs , qui fit drefler un Theatre mobile dans unc
place de Rome

,
pour y faire jouer pendant leCarnaval unepiccecon-

venable i (on Caradere , environ l’An 1480. de la Compofition de
Francefco Beverini , ffavant Muficien

,
qui plut fi fort a cette Nation,

2
ue d^puis ce tems lä NB. on n'a presque point pafle de Carnaval
ins y avoir des reprefentations de pieces de Theatre <Sc fouvent des

Operas tres-confiderables. $>arau* fielet jebermann/ baß fcf>0tl Ao. 1480.
»on bcm Carbinal üfiario eilt £)ramatifd;c$ ©(lief/ ober Operetten/ ju Dfotu
aufgeftibret/ unD»on einem »ortrefflidmi Componißen/ Francefco Beverini,
in bte $D?ufif gebraut roorben. Ungleichen baß »on ber geit an fein Carna#
»al fnngangen / ba man nicht folche ^ßeatralifche ©ttiefe / ja bisweilen mich»
tige Opern/ gemacht hat. 2llfo fönit eeJ unferm ftreunbe eben auf 140 $ahr
nicht an / bie er in feiner Rechnung fehl fchla'gf. ^n Jranfreich mürbe bie er»

(le Opera Ao. 1644/ unb in Hamburg 16f8 gefpieiet : baß ße alfo folglich
bort feit 80 / unb hier feit 66 fahren im ©eßmange gehen.

cxxxv.
£)ie $anj»S0lußf iß allerbingP OTufif / unb hat ihre eigne’ Stilos,

nthmlich beit choraicum unb hyporchematicum , tvelche ein Componiß
nothmenbig »erflehen muß. 2)ieRhythmopoeia

, baranboch fooielinbec
Compofition gelegen ift / Idffet ßch nirgenbö Deutlicher unb frdfftigei* hören/
auch mrgenbes beffer lernen / al$ eben in ber $anj*?0lußf. SDeromegen iß e<
»ohl gar maä abgefchmacftti / wenn man batf ©pielen / fo bep Balletten unb
Entrees »ergeht/ eigentlich feineOTufif nennen will

; ba bod; fomohl Jöar#
mome/nl« OTelobie / nebß allcrhanb gigureu unb coloribus, Dabeo an»
jutreffen.

^
CXXXVI.

95ep Q5eßreifung meiner ©eueral * Regeln harte ber Jberr Opponent
faß allenthalben fein Q5ebenfen baniber/ unb firug fpbttifd; / wer heurige»
Componif»enfolche»orfchrtibenn>ollte,* Damit man nun nicht auf arge ©e»

£ batu

(*) Riario folll bciflrn ; »»(^ nicht PetnuRiado, ivarfüc^er un» erfler C«rOtnaI'Ne-
po«, »U tvrlchcr fchon 1474 itti 293aßr fdnel2(Ua<, DtnÜBe* aflaffidtj«/
isngca, fontau Rapha«l Riario, ober Culeotto , torlcßci Sixtu* IV. au Del »er
ftorbenen Nepoti» Butt fatc, ihm DtfiWf« JJtamen gab/ uub im 17Un 3<tßr fd«
Mi Sllfrrf jiim Sarbtnal machte. Bonnet jjat Dtffcnftcßla im SRnitifn iwcpmaf,
ne(Ht|(i$ »orßa ftf;on p. 241. m# Riaty ßcßtf , unb gcfajt wtrb , Dappaul»
Befahrung Da 3nf)alt D»< ©giaufpieU genoefen ßp.
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762 CR1T1CA MUS1CA T. VI.

banfen gerafhe ) bringet er enblich etneSBamung/ audbem Bononcinicm/

barin berfelbe bie wahren Siegeln recommenbiret / unb fagt / td fet; nic^t

gm»g / wenn man nur feine Quinten un&Octaoenfefce.

CXXXVII.
p # • 1

©ö ich injwifchen beizte / mein Orchcftre Ware minmehvo allem

&ibt entsprungen / fTef>e / fo fornt btr <£enfor abermai bamieber angeftochcn/

unb nimt bie Temperatur por / pon welcher ichgefagt habe / aueb noch fage / fie

fep erft in biefem Seculo, burd; tUertmeiftcr unb Heibharbt/ ju ©taube

gtfommen. ©agegen menbet mein greunb ein / ba§ er felbft ein wohlftinu

menbed Orgel*2Beff / 101627 gemacht worben / gefpieltt habt / ( ich hätte

bad (Spielen woj>l hären mögen ) folc^tö fcp in feiner Temperatur mangels

fiafft / unb bod; nie baran oerbejfert werben, ©enti fo fmbt man auch ©pi*

netgen pen 11-96. bie fchdnt unb bette flingen : ergo fep niebt ju jwtifeln/

bie Sitten buben rein fiimmen föttntn« nrögte ich nun gerne wiffen/

aud weichem Ton btt Jperr genfer auf feiner alten Orgel gefpietet habe: beim

barauf Pdmt ed an. ©ie Sitten wujten faum was petn c moll. SBit btnn

33«r ed / ald etwad rareö/ anführec / ba§ ed bergtcicben gebe, <2öit hätten

fefönnen NB. alle lonc rein fltmmtn ? $D?an betrachte/ wadZarlinounb

inbre pen ber Temperatur gtfehrieben / unb wad jie für grobe ©treicb« gtfüh*

Tet haben, ©efeijten $afld auch/ed butte ein 3n|]rument*<Stimtr feinen gewif»

fen £anb>@riff / ohne bie rationem ju wijfen ; fo iß bocf> bamit noch nid)ti

ju bemonfhiren/ auch feine forma artis porbanben. Unb Die ntufi bu feun/fon(l

tappet man im ginfiern. Bontempi fagt een einem gelehrten 9ttann/ ber bie

©cbwebungen ber Quinten unb Quarten einaefübrt / baraud fcblittftnieiu

ftreunb/ bafe bie Temperatur weit alter ftp/ ald tüertmeiffer unb Helbbm’br*

5cb fann ihm hierunter bienen unb fagen / baflDidymus ber erjle gewefen/

welker bie Scalam Diatonam , por ertva 2000 fahren / ba fein Orgdma*
eher noch im Chaos geftteft/ temperirt habe. Slber barum i(t ed und nicht

ju tbun ; fenbern um bie Scalam Diatono-Chromaticam. 2ßir wollten

gerne aud alten Modis tonicis fpttlen. Ob nun &in$ obtrÄuni öen Quirn

tenSlbbrud?getban/ unb ben Quarten 3ufa^ gegeben / baran ijt nicht fo t>itl

gelegen j fonbern bie ^raae iji hier de Quanto ? Unfre lieben Sllteti harn

beiten nod; mit QuarfcCommatibus : bie will i^unb feiner fauffen. Unb
alfo bleibet IDerfmeiftcr unb H tblwrbt bisher ber ihnen erteilte Ürubm
unaudlöfchlich/ ba§ fte bie Temperatur- fo$um©tanbe gebraut/ bapman/
bhnt^öcvleftungbtdföehörd/ aud allen Tontn fpiclenfann.

: »

cxxxvni.
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CXXXV1II.

darauf führt mein £err Opponent eine nagelneue defenfionem
Quart*, aus einer Uralten (Sontfitution beö ^3abfl«tf Johannis XXII. unb
ertveget nicht/ bafi in ötrfclben bie Quarta ultimum locum habe / aud) gar

titdbt pro bah ßebe / fonbern bloß intermedia ftp. $)a§ ju feiten biefe$

9>abßcS / fagt er ferner / bii Serjien unb ©ejrten / jebojh nur als imper-

fc&es ( i|l corrigirt burch imperfeftas, unb boch nicht getroffen; benneSmuß
beijfen : imperfe&ae ) gebraucht »erben. IDiefe« fagc idylaufen feine 2Borfe/

iß alles gewiß. <2Ber
%

wollte baran jweiffeln f injonberheit ba mein greunb

noch txiju einen QSeweitftbum berfelben <2Bahrheit unb feiner Q3elefenheif au*
einem Au&ore bepbringet/ ben erGoldaftium, unb baSQ5uch/Tomutn
primum rerum Alcmicarum, nennet. €r me p net ben Goldaüum de rcbus

AJemannicis , rotieren er irgcnbtpo attegirt gefunben / unb unrichtig abge»

fchritben hat. 3$ <jabc bieft Rarität nicht um Piel.

CXXXIX.

Sulefct gerader gar auf bieUhineftfche/ gapenifcfee unb ^anitfcharem

©Jufic/ jciget auch hierin feine ©fahrenheit/ »eil ich im brauchbaren QJirtu«/

fcn ber $ürrifchen Q3anbe pon 6o. gebaut habe, ©einer ©tepnung nadh bla/

fen fte alle 6o. in unifono.. (SStnagbrumfepn. woüte/ fchreibt er ferner/

von bem Werte fclbß (beni brauchbaren ^Jirtuofen) ein unb anöcre f<u

gen/umbcßomchr/ weil idj Mufici (Mufieos) unb Componißen vom
erßen Range habe barüberraifonniren hören; ober e«tß Seit/ boß icfyath

breche* S)aS iß mein ©lücf. 2llfo/nacbbem noch «in fchdnblicher Utnjknb
Pom Rofenmülier/ unb ein Q)la$ aus ben Leccres hiftoriques, pon bem alter

Des graueniimmerS ( bapon ich nie Nachricht perlanget pabe ) bepgebracht

roorbcn / lautet ber ©chluß fo : 2U>er id> habe mir vorgenommen / hie*
mit einmal abjubredjen/ unbbenReßtnstünfJirige jufparen. Wollen
W^r. barauf in bero III. Orch. ober mir in Ipecie antworten / ßeh«
olle« ;in bero plaifir. 3d? binge mir nochmal« au« / baß biefe« von mir
gar nid?t / olovon einem Wieber leger ober Zfntogomßen gefchrieben/

u. f. w. £iebep fallen mir bie barmherzigen ©chtvejltrn ein / bie |tvar

ihr £anb»ercf gerne / aber ihren Sitef gar nicht/

(eiben mögen.

3£* 3Rttß'

V
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SBujtcalifcbe lÖevfMirbtgfeiten.

g&Qrner tftcfifcber 55ucbfübrer , welcher nun nicht mehr Der

a&K 2Bdt , fonbern ©Ott , Don feinem $bun unD Saffen nwD
SKecbenfcbafft geben muffen ( Denn Der £oD bat ihm alle böfe

3dl)ne au^gefcblagen) flickte ffcb auch , auf Dem Dcrfdlicbten,

unD , Dieleicbt wieDer Die Sibffcbt Deö ^erfaflertf, uerDoppelten

£itel Dcä murf(bboufmf<b<n 2Berf$ , einer ©eitd ganj weiß ju

brennen y in Dem er mir jtrar Den unperDienten tarnen eint*

Vomeflfiidjen/ quaii vero, beplegte; aber Doch anDrer ©eitd in

allem ©rnff Die alameDifcb * herum ffaDDernDe Somponiffcn
richtig unter mein ftdbnlein ftellete, ales welchen er Den ebenen

gebahnten 2Beg jum Parnaß weifen, unD mir infonDerbeitcin

mehrere Siebt geben , wollte. £>ie|e$ fabe Dem Unterfangen
eine* fepn * wollenDen SrcunDe* nicht ungleich. UnD ob ich

febon naeb Der 3eit erfahren habe , Daß Der gute murftM"/
Dem duferlicben Stnfeben nach, an DiefemiStictcb gatij unfcbul*

Dig fepn,nnD Den alfo eingerichteten Steel nie uorber gefebcilba#

Den foll,(worau* Dic^icDertrdcbtigfeit ab&unebmen,mit Der man,

ftinfenDen ©ewinndbalber, $wo einanDer ganj unbekannterer*

fönen mit ©chrffften jufammen bebet) fomuß ich Doch Den au-

äorem Der fo genannten Roheit ©cbule, naebDem ihm Der un*

tergeicbobene £ltel porgelcgct worDen, fo lange für einen J^eb*

ler Derfelben mir erroiefenen (Schmach halten, btd er ffcb öftent*

lieb DaWifDcr ertldbret. Nam qui tacet , confentire videfur.

®en ^ergebner Erwartung aber einet folgen auch nur prloat*

©rfldrung , Daju er gleichwohl perterttum meo numine an*

gemahnet worben, wirb nur enDlicb erlaubet fern , allbie ein,

über Dritrebalb 3ahr gebciimgcbaltene* , j£)anD* s25ncffetu ein*

lurücfen , welches ein ganj unpartbepifeber öJlann , Der Die*

^ falls
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falttf omni exceptione major hetffen tann , du* eigner 55c«

tregling / Mit) , ohne Die geringfle communicarion $n>t#

fchen untf DeuDeii/ etitmor ffen. (£6 entsaft foic^cö fo Dtric feböne
unt> nämliche ftnmcrfungen,Dafj Der hochgeehrte unl> fcbartfftnni*

fle J^>err 93cvfaflcr mir meine §renhfit hoffentlich gerne ju gute

hatten wirD, in Gjrmegung fced frommen, fo aud feinen flugen

®ct>anfen $u ermatten flehet. 3# fache gemifi t>ad prodefle

meiner £efcr immer, unbmer^ach&enfen hat, mirb edin folgen«»

Den feilen unfehlbar antreffen.

0JC5fcf)tifft eineS^riefcS, wom (S.T.) £>errn

Profeflore Richey, in$amburg, Ültbett

^errnKisner, sgucbfübreni bafelbft, ben

15 junii 1721 abgelaffen.

SSocßgeegrtn: SSetx.

®9?fer anbern Novitäten
, für bereu communica-

don bienftlicfc banefe, t>at bie fflebet) ^urücfgc(>enbe

Acackmia Mulico-Poetica be$ ßrn.Fr.Xau.^urfcj)*

!>aufcrö meine 9lugert fonberlic^ auf fid) öctt>anbt. ©er
£ifel pmendirer unter anbern bem Wttttjflicfyett

£evrn Matthefon ein mehrere Sicht au geben,

unb benen a h tnobifcben betumflabbernben

Sütnponiften ben gebahnten ebenen 2ßeg $itm

«Parnaffb in weifen. 5iun tnnn es icpn , Da# et*

wann m Dun slßtrcr« fclbft btc§23trfprtd)en nicht gdn$>

£ 3 lieh»
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lid) unerfüUet geblieben ; unb mirb ber £err Matthefon^

feiner tieffen €in|td)t unb hoefcberühmfen €rfennfnig

nach/ gar halb mahrnehmen/ für mieoiel Sichter er bem
Au&ori $u banefen habe / melches id) ju entbeefen me*
ber fällig noch müßig genug bin. Allein bas aüererfte

fiapitel beSSBercfS macbet miroon bem gebahnten ebe*

rten SBege *um Parpaflb eine fo fehlechte idee , ba§ ich

freier Reiften follfe , ob ber £err SRurfchhaufer felbft

auf bem Parnaflb $u -Oaufe gehöre/ ober/ ob er fid) nur

bie Airs eines gelehrten Mufici gebe, üftancher mürbe
fichmtchoieleicbt ftoffen an bie SBorte bes furfcen^or*

fcww« : bamit bet fiius ober bie ©efpunft mebt
abgeriffen werbe k. 3# »iß <»« nur i>w ««9«*

regtem erffen Sapitel bleiben/ unb habet) beflagen / a

)

i>a#2eute, biebaS 9lnfehenhabenwollen / »on
einet ebfen 2Bi(Fen{ef>afft / aB gelehrte üJtetbo»

biften/jufdweibett/inben praecogniris felbft ihren

Mangel foiider eruditkm alfofort bto^ gebeit/«ttb

gcfeheibte Sefer degomiten. s>« ban&cit t>cr au-
ctor oon ber üftujtc insgemein / fagt aber mit feinem

SBorfe / mohtn biefelbe tn ber Encyclopaedia menfehli*

eher 2Bi(fenfcbafften gehöre ; ob fte ben b) höhen*/

ober niebern gacultüten ju$ujehlen ; ob man ihr in ber

Phiio-

a) Vid.Orch.ir. p. J17. 3);ich beucht , tiefer Znt tfi erbaulich , imb jehieff ft# «icßt

übel /
loco epiphonematif, 6cpm €>#Infi «nfrer £c^rrcic^<n 3Rct|ter>Gchult.

fc) ViiOrch. 1
. p.24— }}. dwobieSftufifflflerbingd ben bo^ern ^«cuftafen beo$r*

jchlcf Wirb. Conf. Üonnet Hift. de la Muf. p. }JJ.

r
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Philofophia theoretka, ober in bereife# iua einen 9Maß
anroeifen muffe. 3<V fehld fogar einerkhtigedefini-

tion,anberen ©tattmanfichmitKircheri furfcer deferi-

ption behilfft/unbanbiefelbeeine unphilofopbifd)e 33rü*

i)t gieffet / moraus ein ^und^crrtdnbigerDidadicus

mebet differentiam fpccificam , noch in berfelben eine

formam definiti, ober dnem (melcher auffer 3meifcl ba$

©ebor ift) mirb $u finben haben, hierauf folget ein

©ebaefe oen Abteilungen ber 9WufiC/ ohne bie geringftc

£rfenntn$ be$ Unterfchicbtf divifionis generis in fpe-

cies, Uttb divifionis torius in partes, ©a iß C6 bent Au-
dtori gnug^ufagen: &ieMuficamirbgctheilet/in theo-

reticam unbpra&icam &c. 2Beiter$ totrb bte SMufic.

verteilet in mftrumentalem, vocalem, figuralcm, cho-
ralem unb poeticam. 3Ba$ fjnb biefeä ? partes ober

fpecies ?• Sfeie iß bie le$te ?f)«lung mit ber erßen oer*

toanbt ? S83irb bie®?u(tc überbaupt/Ober mirb pars theo-

retica ober pradhea befonberö/fo fünffach getbeilet? Unb
tt)irreimet ftch bod) Mufica poetica, al$ einecon-fpccies

$u ber inftrumcntali unb vocali ? ber fd)arffßd)tige Jf)err

Matthefbn hat hier feineö Siebtes notbig / fonft mürbe er

bep biefer bunflen Seucbte übel fahren/ unb ßcb be$ ©toi*
perns inipfis pradiminaribus nichtermehren fünnen.Um
mich aber hat ftd> />err 5Kurfchhaufer burch feine confu-
tion fo wrbient gemacht/ baf? er mir ©elegenheit gegeben/

ju meinem eignen Unterricht bie 9Rußc (bie ich für eine

Philofophiam cffe&iuam halte) mit ihren ©eneral*Ab*
theilungen in folgenbe Tabelle au bringen.

Mufi-

*
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t Theorctica,

I i. e. Harmonie».

MuGcae partea funt

r i

compofitoria, Tchoralis

?
exlecutoria • J

v°calis

cujus fpecies [inftrumentalis.

E$ meritirt niefet btefe eilfertige ®ebanfen,roomit ich b<u*

tenacbber?)rebigtein lebige$0fünbgenpa§iret/ bem
jg)errn Matthefon unterSJugen $u bringen. £)ocb/tt>amt

e$ ©efegenbeit gibt/ erfuebe par difcours oon biefem grof*

fen Sirtuofen $u »ernennen / ob begleichen refkxio-

nes (leb »on ben (einigen gar rneit ecartirt / unb ob er

mehr fohdes unb mißliches / al$altfrdnfifdK$unbroete

Iduffigeö inber9fturfd)bauferifd)cn Sicabemiegefunben.

2$ep febier fünfftiger Slufmartung toerbe mit plafirba*

Don ouverture nehmen. 3n$tt>ifd)cn oerbarre mit Die*

ler Ergebenheit

Q}on.£>aufe jc. Stöeiiteä ^ocbgeelirtm
2)icnftrajulctgflcc

M. Richey,
* * * * * * *

‘SÖeno id) nun jutidrberß bem Jpcrr Proleflbri für feine beufli<$fc$dnen

OJebanfen/ unb benn bem J^urn. ^itmer für bie corrimunication berfelben / mei*
ntn beflen $)anfabgeleget / jeboeb bie mir an »ielen Orten ju boiuffig erwiefene

£bre/mit beböriger iöefcbeibenbcif/abgelebnetbaben werbe / ifhticbtä mefjr
übrig / alt* ba|j id; bie oon 3LßeitTcnfe(eJ unb anbern Orten tingelauffenc 9?ad[>*

rieten in folgenbcmQ3ogenmittbei(e/ unb miebfobann »on meinen werten
{efern/ aufeine ^eitfang/ biemit beurlaube / auch einen jeben bitte / alled »orge*

brachte/ wie eagemepnetift/ imbeftenjuuermerfen: weil e$ memanbiur35e*
fd/impfung/fonbern allen jur Erbauung/ gtveityen foll.

lernt

'V
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Tüciffenfcla.

SfodjPeut Per f*hr berühmte unP toohlPerfuchtc SJirfuofo/

•Oerr 3o5antt ^^lippÄricgcr/bicfigcc beftoaterSapeameitfer/iüngft«

hin Pa* mit b<m Steigen Prrteethfelt / fo hat man/ Pon

Peffen teohlgeführtcm Seben/folgenPc 9?ad)rid)t mittheifen teoUen:

#ert 3o(xikn Wipp flieget,

.£ochfürftlid)er ©dd)fifci)er SapeUmciflec $u SÖeiffenfel* / ifl ge#

bohren in Dörenberg/ Pen 26 Februarii Anno 1649 / hot in jci*

nein aten 3ahr Pa* SlaPier bep £rn. 3<>hann Drechfetn/ Pe*.f)crr» .

proberger* Discipul.angefanaen su lernen/ unP Pabep fidj gleichfal#

in anPern 3njfrnmentcn/bep.prn.@chüpen/unterteeifen lafftn/ atid^

überPie* fonfl Pie @cf)ule/ big in Pa* töte 3a^r/ frequentiret. ^ar#
auf ift Perfelbe in feinem löten 3a&re nad) Kopenhagen/ ju #errn.

3»bnnn 0d)r6Pern/ PamaU £önigl.©dnifd)tn£ammer* unP in Per

Seutfdjen Äirc^e ju @t. peter Organijlen gefomuien / teeld/eti

(eptern ©ienfl er/ ( 3- V- Ärieger ) für Pie Information unPfrepe

Station, perfc^en rnüffen / teobep er in Pie s 3a(te geblieben / unP

toeil Parnaß* Per berühmte SaPadier/ Börfter/ Witter ju St. Mar-
co, a ) Äönigl. SapeUmeijler geteefen / bat er Pie Gelegenheit

gehabt/ auch fi<b feiner Information in Per Compofition |n bePie#

nen/ unP nacfcgeheuP* Pielmahl Pie hohe® naPe genoffen/ Por 3h™
V Ä6nigt.

a ) 25o< Ilcpre fei« , wenn Die rtefetfefenffenen , mujicaliftfeen ©erbien|tc mit f»l<

<feen Sigmfäten belohnet «erben
, wie man frier , unb weiter unten , an unfern

andren Ärieger,feljen fant. 3pr lieben Muß« Maff euep 6ocp bergleufee«

®eofj>tcle jurn 6g»ru bienen , uab bringet eure fepone UDiffenfepafft nttpt frlbcr

tn Ö3cr«cptung. 6te gehöret gar Riefet für gemeine £eute , für Äneefete, für

®icn|l25oten, rocber.ju lernen,nü(fe »u gebranefeen. ®enn unter anbern entftefeet

ein beflagentwürbiger, unb noefe uon niemanb bemerftei/iSerfal ber roertfeei

fflJuiif and ber eingefüferten eiteln äKobe , ba$ fafl jeber Orandxigneur e«

diminutif , unb jeber 2>or|f

<

perrfefeer glritfe ein paar Viola«*, Hautboi*,

Con
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ßönigl. SÄajeft. Fridericum III. fld) ()ören i» iaffen / tüiei&m

lenn aud) ein nnfc anfcere Dicnftc t>afc(6ftangetragen foorDen / foefe

d)eö aber feine frei. Eltern nid>t jugeben moUen / fca§ er fid) in fcen

SRor&ifdjen Kantern niefcerlaffett foUte j fonfcern tyaben 3Ün ourdfj

feinen 33ruter lieber au$ Qiopenfiagen atyolen Inftcn * &a er benn

feine SUife/ burd) ben ©unb nad) JpolIanD/ ben ganzen 9tyetnffront

hinunter/ ibieber fortgefepet/ böbeper bie Porne^mften Oerter $u bc*

fe()en/imt> bie berü^nteflen Virtuofen ju O&reu/ flc^ angelegen fepn

lallen / big er enblid) mietor in fein
<

5>aterlcmt> jurüeff gekommen.

Unb am er fid) bofelbjl bor bem ganpen $Xat() Don SRurenberg f>6rett

faflen/ i)at fo(d)er Dtrfprocfcen/ il)n bep erfier Vacanz $u befördern/

ttnb Qßorte * ®e(b offerirt ; me(d)e$ er ober nityt ongenomraen.

Darauf &ie ®elegcnf)eit borgefoüen / bog er Don bem 25ap«

reittbfdjen £apellmeifter/ JpimXJero,$u©r. £od)für|tt. Durd/I.

jp>m.3Äorgrofenfi()rtrttan ^uÄu!mbacf)^53at>rcut^6
Äeploger/ meld)e$ Q:r mit feiner anberu ®emafy(inn/ t>erDurd)f.

f)rinpeiinbon@tuttgorb/ (SbCl^arbtnä/ celebrict/ Dcrfc&rie*

ben mürbe/ unb am Ood)gebad>te ©e. £od>fOrfif. Durd)(.fldjgn&

Digit refolviret/ eine beftdnbige Kapelle $u ()alten/fo mürbe erolfo#

fort s« Dero Kammer * Orgonijleii ernennet. Da aud) gebauter
* *

•
. .

Cors Je Chaffe &c pir 2fii|H'*rtung uw jieft fjaben will , bochfo , ba|i |ie l«'

gleich eint »oH'ja&rige £iwep tragen , (Bcbupu^en , prüfen putrrn , hinter

t»cr KuffAc unt> Magnaten 25r|'oIbting fpivo^l, alt ©ewirtrjnng , gcnief<

JVn ; aber babep befiere Siiificanfen agiten foHen , alt «Oe Äun(l<!Pfeiff«T-

£)a befragte mir ein äKenfefc , ob folc&e SSebiente »oljl toat regtet iwffen

foitncn ? ober ob |ie , wenn pei»a< »iffen , fiep fo wegroerffen foHten ? Ob
Oie ebele , rifteniifllTigt Science mct>e ftrjftig barunfer Icibft ? Db öerrgen

unb £ned)fgrn nicht bepberfettt be|Jet fpafe» , fie licffen bie 9*ufif iBÜrflufr 1

groffen Herren, gurflen, Königen , Äaifcrn gum ©ebraueb / Siittern nub

Cb/en , »OM ©emütlj ober ©eblut , tum Studio , tibrr , unb begnügten fi<&

^ubfcp au einem ehrbaren . ^orn/ober einer etid^etg »poUeriibenSrcminfl t

Streb »unbrrt nur/ ba^ berglnefren ißeraefeter girtcr Sönfle unb ©aben mebt «*<b

einen ifnectw Ralfen , ber i^nen etwa ein faar^rfbiiten bieÜßo^etb«e / w»*/

«enn er »on ber Jtanjel fbmt , bie ©lafer fpü^le!

- , Digitized by Gooble
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j£r. Colerus feine» 2lbfd)iet nahm/ fo ftnirte.£)r. Ärieger anteffen

Stetfc $um OLapedmeiffer angenommen/ unt toeil herauf gleidftie

gndtigfle «Oerrjchafft nad) Stuttgart) ging / hatte er Gelegenheit

$u 71nfpa4> unt Stuttgart) Die berühmten (Eapeden ju hören/ unt>

öbfonterlid) mit ten tamabtf ^oe^angefe^enen £apedmeiffcrn/ Ca-
pricorno, untftreg/ju Stuttgart fid) foof)l befannt ju ma?

c^en. Anno 1672 aber rcfolvirte hödhffgetacbte£ochfürffl/t)urd)(.

foieter Die Sranjofen ju Seite ju gehen ; feie nun foIchetfgeföahe/

fam£err Ä'rieger auf tie Getanen/ 3talien ju befudjen / unt> fo?

terte tiefertoegen feine Srlaffung Dom Q3apreuthifchen *g>ofe ; aUeitt

3h™ #oc&fürffl. S£>urdf>(. fooüten ihn nicht laffen / fontern offe-

rirten Sich / ihm gndtigff feine 55efoltung ju continuiren / tag er

tod) tie Steife nad) 3ta(iett tfjun fömtte : freiere fcf)6ne Gelegenheit

er nicht porbep lieg / fontern fehlte fitf) alfofort ju feiner Steife/

unt nahm felbige ton 55apreut() nach Sfürenberg / über Ttugfpurg/

turcf) Sprol / nad; 33enetig / jtoofelbft er tie tamahl* siebenten

Virtuofen/ altf $errn fKofcntltÜÜCr/ Cavalli, Ziani, Legrenzi*

unttergleichen/ fleigigfrequentirte/ auch bep obgetad)temSlofen?

müder in ter Compoiition lettion nahm. Unt als er f!d> 8 9Äo?

nath tafelbff aufgehalten/ §at er feine Öteife über Padua, Bologna,

(altoo er jid) mit tem berühmten Bononcini , Cofonio, unt mehr
begleichen Virtuofen betanntgemacht) Ferrara, Florenz, unt an?

bere berühmte Oerter/nach Storn fortgefefcet. QÖeil nunbamahlS ju

Stom ter treffliche Carisfimi, famt Abbatini, unt Pasquini.noch

lebte / fo refolvirte er fich bep ten bepten (extern Information j»

nehmen / unt jfoar bep tem erffern in ter Compoiition , unt bep

tem antern auf tem §(at>ier. £ep tiefer Gelegenheit tourte er auef

befanntmit ten antern Virtuofen/ als Foggia »Staminga, Gian-

.
fetti, Grariani ,* Aratella unt begleichen/ tote er tenn ebenfalls teil

berühmten Kircherum tafelbff frequentiret (jat : toorauf er nach

Neapolis gegangen / tafelbff tie Mufiquen angehört / unt fic$

mit tem alten §apettmeiffer ziani begannt gemacht / ingleid)en tie

2? 2 älter?
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^IterttyünKrbafelbÜ/unbjuPuzuolo, gefehlt; f)ierned)fi Don bannen

tvieberumnad)5Xom gegangen/ unb barauf nad) “Senebig jurücf ge#

rcifet/too er feine Leäiones abermal bep beraiSerrnSXofcmnüller in

ber Compolition fortgefepet/ aneftbep Dem berühmten Öerrn Ro-
vetra , Drganiflen su St. Marco , baS Klavier tractiret/ big er

cublid) tvieber von feinem gndbigflen Jperrn nad) 33apreut() Verlan#

get toerben ; ba er benn feine Seife burd) tarnten / £räin unb

©teuermaref/ big nadjCSJien naljm/ «nb alba bie t)ot)< ©nabe ()at#

te/fid)bep 3^fOÄaiferl.35?ajefldt/LFOPOLDO, inCamera, unb

in ®egentoart ber ganpen Äaiferf. Familie , aud) vieler durften

unb ®rafen / jtoepmat)! ()6ren ju laffen / Vorüber 3(^o Äeuferl.

SD^aiefl ein allergndbigfieS 2Bo()lgefaÜen bejeuget/ unb iljn gelben#

lidjennaffen befdjenEet / aud) über biefeS in ben Ttbel? ©tanb aller#

gndbigfl erhoben haben. $on QSSien hat er feine Öleife / bie “Do#

nau ginan/ auf 'paffau/über SXegenSfpurg / nad) 25apreut() fortge#

fepet/ unb bafdbfl feine X>ienf?e toieberum angetreten. §nblic()

tvolte tß ii)tn bafelbft nid)t langer gefallen / fonbern er refolvirte

fid)/ feinen 21bfd)iebju forbern/ loeldjen er aud) in allen ©naben «#

hielte. Jpieraufiefam er Vocation nad) §ranc£furt() / bie er

aber bamalS nid)t anne^men footlte / fonbern befugte bie *£>od)#

fürftl. Jpeffifftyen -£)öfe / in fpecie ben £affelfd)en / toofelbfl i^m

aud) bie ©teile / al$ £apellmeifier/ augebeten iporben ; tvieeraber

Von ©e. £od)fürfll. 5)urcf)l. bem *f)ed)feel. Adminiftratore nad)

£alle vertrieben ftmrbe/ nahm er feine Dteife über Gaffel nad) be#

fagtem -£)a Ile/ unb fvurbe gleid) bafelbft/ al$ 5?ice # Sapcllmeifler/

angenommen. *33on bannen ifl er mit ber Jpodjfürftl. dpoffflabt

nad) Dregben gegangen/ unb (jat ftd> bep ©e.€hurfürjtl.

3o()öntt 0CC*rg 11. vor ber Sfjurfürftf. Safel/ bep ben groffen

Solenn.rdten bafelbft/ hören laffen. $&eil aber höd)jlgebad)te©e.

•£)od)fürftl.
(

Duret)l. toenig 3c»|)re lebeten/ fe nahmen unfern J£)errn

Ärieger ©e. J>od)für|ll. £5urd)(. iperpog 3<>()änn 21t>Olpf>/

alS $)ere OiapeUmeifta/ mit nach QSkiffenfelS in bero X>ienficn/ oa
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er benn auch zugleich bep ©einer #ochfürfll. X)urchl. / $erpog

fitjriftion ju €ifenberg / <Dienfle / aiä (Eapellmeiger Von .paufe

cu$/ Verrichtet/ ingleichen nach 55raunfchtoeig / auf gndbigfien

55efeh! ©r.$ochfürftl. ‘Durchl. / *£>erpog 2lntl)0tl UIri<4)$/ Viele

Safel?5£ufifcn unbOpeni/mit Srlattbnii feinet gndbigtfen $errn/

Verfangt «nt aufgefüljrct hat. $ernacf) i|l er von ©r. ^hurfürflf.

®urd>L / 3of)ann ©COtg III. jurn *33ice * Sapellmeifter unb

&mimer;£)rganiften nach X)rcffbcn bcrtiffeit toorben; toelcf)en55eruf

er aber / in Betrachtung Der unverbienten ©nabe / fo 3!?™ £©<h*
fürfit, Furcht, für ihn hegten / abermahß nicht angenommen hat/

fonberninOSciffcnfelg geblieben ift; feie Denn/ nach 2lb|lerben h&chfl*

gebachter ©r. JpochfürfU. 'Ewrchl. / ih« Dcffen Furcht. Succeflbr,

©r. £ochfürfU. Furcht *£>erpog 3of)<Wn ©COf^C / in feinen

©ienflen behalten / auch / nachbeffen töbtlichenJpintrit/ ihn gleich?

fal* ber Furcht. Bürft unb $err / Jperr fffyrtftian/ -perpog ju

©achfen ? QÖeiffenfeW / barin beffattiget / atä Welchem er/ biö

an fein Qrnbe/in alter Sreue/ unb überhaupt bem #ochfürfll..£)au?

fe QBeiffenfel^ etliche 40 3ahr / öW $apellmeifter / gebienet hat/

unb in folcher Sration ben 6 Fcbruarii 172* feelig Verdorben ift/

nachbem er fein 2llter bep nahe auf 76 3ah* gebracht. 3ur

frauen/bie ihm langfl in ber©vigfeit Vorgegangen/bat er eine geborne

Nicolain aul^atlc gehabt/unb mit berfelben gar vieleÄinber genüget.

.

3m ©ruef ftnt> von if>m &erau$

:

1 .) XII. Suonatc a doi Violini , Opera Prima
ftampata in Noriberga, alle Spefc di

Guolfgango Maurizio Endter.

3.) XII. Suonatc a doi, Violino c Viola da
Gamba , Opera Seconda , ftampata

in Noriberga, alle Speie di Guolfgan-
go Maurizio Endrcr MDCXCI1I.

V i 3> 30»
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3 . ) Sodann fftlipp Ärjcgfrö auSerlefen«

Wirten erf ter $beil« Nürnberg / gebrucft

bet) SBolffgang Sporte €nbter.

4* ) So^amt ^ilipp Wli auäerlefener

2lnen anberer Zbtil Nürnberg / ge*

brueft bet) SBoIjfgang ©?ori& Snbter*

s. ) 3o&atm Wltpp luftige Selb*

SMuftc r auf Pier blafenbe , ober anbere/

Inftrumcnta gerietet , melcbe $u ftärtfe*

rer Befe&ung mehrfach, nemlid) Premier

Defliis brepfach I Second Dcfliis $tt>et)*

fach / Taille einfach ,
Baflon brepfach/

gebrucft ftnb* Sur Belüftigung ber 2Ku*
flc*£iebbaber , unb bann auch $utn©ienfl

bereran£6fenunbimSelbe ftcb aufbalten*

ben Hautboijlefy berauOgegeben, Sturn*

berg in Verlegung SBolfgang 5Diori$

<£nbter$.

6.) SDluftcaitfcber iSeelen^nebe/ publiciretin

£eut|cben unb t'ateimicbcn 3>falmen , tote

auch anbern Werfen , beftebenb

:

3n jtoanptg ©tücfen a 3^ Voce Sola , mit em
unb $mep Violinen, tbeils obligat, tbeild

aber beneplacito, meiften$$u allen Seiten

$u gebrauchen , ©Ott $u £bren, unb bem
SJecbfUn $ur Übung ber ©ottfeeligfeit/

,

oon

. Wipp Stiftet
Regen«
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SPluftcaftTtSe gfterfrcftrMflfrtftn. m
Regenfpurg.

j£)err SDhtrfchhaufer tDirb gehörten fepn. QfÖann aber bem
Auä.Crir. mit einem Tlntagonifiengebienet ift/ fo fannmanihm ei*

neu 6o# 3dhrig<n ©rganiften jufoeijen / ber ei anxic fucht. QÖit

haben fd)on etliche Briefe mit ihm gefoechfelt / aber tiod> nicht biel

in ben jungen ftopf bringen Wunen. Unter andern jiatuirt er

feine 9. 10 unb 11 &c.

tDofffettbuttel.

©a$ iste ©tücf ber Cricic haben mir erhalten / unb folchetf

ölfofort fugitivo oculo burchgelcfen / auch eine gute ©elehvfant*

feit / nebfi einem feinen Unterricht für einen irrenbeu Qßiebcvfpre*

eher / barin angetroffen. Qi m6gte fo(ct>e^ bieleicht einen unb an«

bere intimidiren / ber and) bem Au<$. er. auf bie Äappe gefieu»

ret ijf / mieman au$ £ilbe*heim nechfi bernommen ; babep jeboej)

feine perfon nahmjjafft gemacht foorben.

23remerr.

Qi unterflehen fich eim'ge/ben Siebelern foeig $u machen / bag

bie Critic micberleget foare / unb ifi mir bon jemanb gefagt/ ber

Cantor N. N. hatte foiche QDieberlegung gehabt / unb fre ein paar
Sftuficanten borgelefen. 3<h habe jre fo gleich per tertium jn \v

hen berinnget * ei iff aber bemfeiben jur 2lntfoort gefborben / fi«

tbdre fchon teieber jtirücf gefchicft. Steiner 5£epnung nach hoffe

ich biefeö SSifpret einmal $u fangen / benn ei foirb fich fbohl nicht

freit beftnben. Äünfftige 3So<he ein mehrere bon biefer Materie/
auch fein lächerliche £ifloriem

Weimar.

©er perr 3. ©Ottfr. / berühmter Organiff
nlhie / hat einen 3ahr* ®ang bon lieber *Prarludiis

, fo auf bi«

Kirchen *3 e«ten gerichtet ift / berfertiget/ unb todre jtt fricben/

fewnn ein guter Änpflfer» ©techcr folgen auf feine Soften ftecheti

unb berlegen fboUte : er prarendirt für fich Leiter nichtd/ al$ et*

liehe exemplaria, ©ie ©cfdnge finb / 'auf lit pachhe(be(fd)e

2lrt
'

. . * : jc*
• «••»*- » ^ «M

\ -V* .
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f.kv nett unO (jarmoiuiS auSgeavbcttct / t^eitÄ mit / tfri»

*l'JZ Unt.r «Mt. .ft auf Stm Sfioral : ®.rfit)Vlfi £nj

Wutto «ine Fuga in conibgucnza , neUa quäle .1

confcRuente l'cguc la Guida per una Diapafon grave,

, n & Paula di Seminima ,
iopra 1 Sogetto,

£
0
.B
0

, fehr fünftlicb ift ©i« örgfl * 3#'
iücld)c^ 9

<5oacn in quarto oblongo auämtcfet/ faim «in

L 11 entreprenneur Bep Dem Auflore Cnticae in £attv

?ub^a6er owr entrep
^ <8ottma4)t &at / M*

e» / Im publications-^aü/ mit einem Sitel unb einer 93or*

Cß<lfB
' h/rfefo» ©tf £crv ^aI^Cr M* <in CUti6fer *!”*

re*c

L!m u ficusfen / erfoeifet unter anbern cm j^arferCaralo-

Ä<b%^mMuficorum , befielt £elffte fi* ftpn 6er 4*>
ßU
nX / unb ben er mit grofler S&u&e au* Anton.» , V crdier,

erfindet / nj
L ipenii, Draudi unb Alcgambe fogenanm

«säWääSÄÄÄ““ * •*#*£ fiOTW« / '*•
:

5l /Iftlnn nonber Auftorum Patria & Funäione tfonen befannt/

ftüttafi
mitjutl)cil«n / Weil tavan / toi« •?><« 3ßa(tl>et

8
m«m»t/aromcifl«n 8<le0«n/ ««»»«« ant>crnUm|tante

et)er ju befommen ftnb.

'S^cbcd @ecWcn X&etl* unb ©icbjc&nten ©tuet*
^ ut rauftcaUfc&en dxitil

9
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t)«rrdtl>erifcfj uni) erbettelt : inbem eine* jeben^enföen roürcflicbe(Glücffeelig#

feit nulefct bod) an* ber Untcrfuchung feine* eignen Rufern*, uhb bem £>«9*

fall feine* eignen (Gcmiffen* , !><rrül>rcn unb ermachfen mu§.

II.

mürbe alfo , um mein felbft miflen, ba*jenige , ma* in folgenbctt

Contooluten, tbeil*iur / theil*micbermicb/ angebracht morben , gemem jtu

macf;cn meni$urfache haben, fall* ich c* mebt tcrfprodjen hatte, unb in ber

Hoffnung jtunbe , meinen tefern , unb ber Wahrheit , einen Gefallen

darunter su lernen : matjenfaitfein^uncttorFommenmirb , ber nicht einen

htfionfeheu , m*ralifch<«r, bogma.tifchen , erbaulichen ‘Dhiijen hätte. Col*
chen merbe mir bie ftrepheit nehmen hin unb mieber anjuieigeT»7 unb nicht

blof bie eingefanbten ^rieffebafften abfebretben unb embructcn lajfen ; fon#

bern bep jeber (Gelegenheit auf ben ^octheil, ber barau* in jiehen , mein

5lugenmercf richten, diejenigen , fo bi<*ufclbtl (Gefriere genug befifcen,

moOcnmirrerjeibcn, ba§ ich/ ber Cdwacben halber, biefe £ebr#$lrt ergreife

:

fintemal bie mcnigjten in folcher Slbjicbt lefen,rceil fie uielmehr nur n>a* neue*,

ma* feltfame* , tra* anjügliche* u.b.g.$u fehen »erlangen; niimahl*aber

auf ihre eigne Sbefierung beuefen.

III.
.

•
<

»** *•

3$ hfote münfehen mögen, baf jtch bie Cache, ohne eine* SDfcnffrctt

5£ennennung , f>Attc thun laffen fonnen : it>cil ich fefttfllich cntfchloffcn, feine

Perfonalia, fonbern lauter Realia , ju behanbeln. Blleinmo man Docu-
menta unb Teftimonia Anfuhren foU , ba läjjt (ich* ohne Oiötncn gar nicht

wohl thun: abfonberheh, ba aud) biefe fchon Orch. II.ingleid;en in ber tDt*

ganifien^probe , ju hüben fmb. .

IV.

€rfuche bcmnach alle unb jebe habe» ^nterefirte , ba§ fie mir biefe

Publicauon nicht babin beuten trollen ,• al* fuchte id> einen alten Ctmt
mieber auftutrürmen , biefen ober jenen ju proilituircn,ober mir cinegläfcrne

€hr< au* bem erhaltenen ^evfall ju sichen. Cie haben e* alle längeren rer#

I>cr gemu|t, ba§ ihre 9JJct)nung nur bc*megen »erlanget rnorben , bamit fol/

ebebereinjHunb unb offenbahe mürbe. Honefta femper publico gau-

denr , fcelerata fccreta Tunt, <-ißa* ehrbar i)t, mag bie ganfec 2ßelt gec#

ne miflen ; nur bie QJubenflücffcheuenbaöiicht : mie Minucius Felix in

Ottav. rebet,

V.

•©0 fmb m« auch biefe Briefe unb Diflcrtationcs au*brücflieh mir
^ be*#

* 1
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3)ec (Prdvget /.g$ltWlufc Ift

bewegenteingefonbt , barmt fte piWjnrt würben, unb i'ebermannjumfjW
t^cilbientc«. Wfowrfab« icf) bh§ ,acf) btrgenommenen 2tbrcb< , ohnt\v
manb wiftentlichiu bclcibifl«! ober }u

, bauormich ©jO^S t**
Wfll>r«!

. L
ÖU^ bon

. ** Schiebe«* Richtern fldj*
n»a; big biefc ©tunbe mit ihrem videtur nicht eingtfteUet haben, inbember
eine gar baruber nerftorben tft ; fo wirb mir erlaub* fepn , ihre Stellen bureb
«in '"paar anbre gute ftreunbe, bie ungebeten erfdjienen ftnb, ju erfefcen. ©a«
ift «He«, roa« jum 3torau« ju erinnern für nöthig geilten : »ab hierauffob
getöenber £>n&efter*£anjelc9 - -

£>fl$-erfte Soiwolufc,

'VII.

,
$>i< geneigten ?efer werben ftd) erimwrn^aftber CßornehPfa unter bef!

erw5bIten0cb«cbe«*SO?ännerneiiitöe'ftrer^eIbunb wehlqebo>rner &wal*
her, ne^tnlicbberSjT.^errronÄert^ucbgewefcn, bemith Wwernoefc
lebet, wie ich hoffe unb nnmfehe, hiemit für feine günftige 3ufcbri,ft öffentlichen

S)ancf abftattc. Sie lautet aber folgenber ©eftölt:

(No. IO
MONSIEUR,

Lc CommilTairc de Guerre General , Colonel de Caval-
lcrie , & Commandant d’ Aggerhuys ponr Je Roi , George de
Bertouch , demande pardon a Monfr. de Matthefon , Secrctairc

- Anglois & tresexceJJent& faraeux Maitre de Chapelie & Compo-
fiteur , de n’ avoir pas eu l’honneur de le rcmercier de la Dedi-
cace de fon Apologie de l’Orcheftre , qui efl: pieinc d’ un grand
difeernement, & de l’art angelique muücalq, autant que Jeteins

ra’ a permi de lire ce livre fans exemple. La guerre continuclje,

luivie de deux Campagnes, m’ a tant embarafle, qu’ eile m’a c:n-

peche de regier mes propres Affaires : outre qu’ il me laut repon-
dre de Ja conduire de tant degens , qui font oWigez d’ en rcndtie

raifon au Roi. C eft que )’ efpere
,
que votre generofitc me par-

donnera mon filence & le defaut du remerciment de la gloire

qu’il vous a plu temoigner ä votre ami & ferviteur tres fincere*

qui vous cfiimc , rcipc&c , & juge votre merite plus que per-

3 3 fo»-
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mirica msva * m
fonne ; mais il faut que lc printens me donnc plus de loifir de

confidercr dienemcnt votre fca\wir , ladlies d’ efprit , railons la-

tyriques fansinrütation d’un tpmmc de mente ,
qui a oublte lcs

caprices muficales, qui eft t^s-honct homme , tant de commer-

ce ,
que de la Cour , & qui feit de l

1 honneur a la Mufique. I e

deftiii m’ avant fcparc J^m-de vous, ne permet pas deprofitcr de

la converfation de moft uiconiparable M.ajtthelon i
mais la voioä-

te ne fera pas fans efftt, qup j’cfpere de vous revoir encore&dc

V0U5 dire de bouche, queperfotxne eft plus que mpi

Monfieur

Votre trshumble, tres obeiflant&tres devoue ferviteur

GLORQZ de BEKTOUCH.
\ Agg^ rshuys *•

•
j.

Gzg.Fevr. 1719* ' r

J?.S. Je vfasprie, Monfieur , de feire mes refpefh a S.E.AWK
de Vfich , & de faire mes complimens a Mir. Keiler, oü il

eft 4aas je moude.
/ . •• * * . •

•*'. lNSCRIpTlO. .

A Monfieur, Monfieur de Matthefon, Sccretaire Angloisficc.

par couvcrt de Mir. Matfeld
‘

a Hambourg.

€r$fttteubett23.Dcc. i7i9.un&beünta)ürtet 0017. Remter 1720.

3it txm Couvert fc$ett>i<fer ^crcifc^e Gompomfiti«2<uffd)rifflcmei

^etftficpenlStücfeS&onfeincr Arbeit, ju bftf «rfuiclj interarma Der

SDhiitc-obfieac. ^xrfclbi ^iteKaötct (b;

* l gelben «Qtücf.

a»Sam. 24. 5c 1. Paral, 22. ®CX

X

SÜtttet U&fr Sfatf
D. fis.

a 13.
'

1, Tromba, 2. Oboe, 2.Violini, a. Viole da Braccf<%
1. BalTono , 1. Soprano, 1. Alto , i.Tenorc , 2.Bafli,

«on il Bado continuo , 76a. melurcs , di George de Bcrtouch. C’e/t

la derniere piece que je fis JTaance paJTce. JjesfcldftücE des Trom-
pctwslöntdedans. VW.



Jber ©rcbeffct^ÄAMJcfcy l (CbMdTub.

VIII.

fiberhoben fepn , bamitmir» nicfjt jur Diuhmfudjtgcbeutctwerben mbgte:

Slßein meine ^cutfcffe Sejer würben ftch ßaitj getpiff barüber befeueren. ©e*
tohclben jum wenigffen ein2(u»&ugbe» trefentlichcn $nnhalt» , mit müg*
liebst ^ennepbung bet ^«n^Ißorte, affner *JMah ffnben muff. mir

fbnff ifco faff ein jebet mnffcalifcffer 3ftu»Fetirer an» Seber will : borffte e» u»u ••

jchäblich fepit , ihren permeinten Manen Ernten ben @chilb unb panier eines

©eneral», bet gute* geugniff gibt,entgegenju halten-

”(5» fagt bemnach bet ©eneraf^rieg«?ComniflIärius, Cbriffet

,

”pon bet (Saoallerie , Commenbant pon 5!ggerhup* ; es faglba* .£>aupt
a,
ber muftcalifchen 2(cabcmie ju Betheln ir. baffer wegen feine» laugen

>7
@tiUfcf>tpeigenS um 33et}cihung ;u bitten habe ; baff etftd; für biegu#

grifft be» Orch.ll. bebanete ; baff er batin bureffbrittgenben ‘Serffanb

'’unb einen Ucberfluff pon mufkalifcher £unft angetroffen ; baff ihm bie

^ticgeSr^otgen nicht jugelaffen haben , eper ferne ©ebamfen jucr6ff>

„ ~nen; baff er im $rüh # 3abr hoffe , bic in felbtgem ^ßerefe befutWiche
s,
2ßiffcnfcbafft,hiffigtn ©nfälle,unb faWrifcbcn ©n'mbc mit mehret Stoffe

”ju betrachten ; baff et anbem Auftore einen ^enfcheitfinbe, ber ben mu*
"ficaliffhen ^ebanterepen abgefagt, ftd) fo trohl im täglichen Umgang, als

”mit feinen £>ienffen am £ofc,roie ein rcMichcrftlann aufführet, unb ber

"^SDJufic effre antimt. x.
IX.

tiefes Sentiment iff Fürs unb gut : überhaupt abgefaffet, wie ti einem

dfapallier anffchet, pon bem man nicht Perlangen Fan, baff er bep feinen Piclcrt

©efehüfften alle minurisfima burch gehe, ©enua, baff ftd) bcrfelbe wteber

unb gegen bie muftcalifchen caprrces (als basIiUmificenunbbcrglcichen)

erflart, ben gefunton,pernünfftigen, obgleich bistoeiln aufgeroeeften ©rünbett

feinen &cpfall giebt, unb übrigen» ben 2lu»fpruch tbut , baff mit fothfmeit

CQSettfen ber SftuficiJhre toieberführt/Unb meine^ßerthepbigung ohne gleiche»

fep..

X.
®a» erffe, fo wir hierauf fernen, ijt , baff ti jebem SOJenfcfjen, er fep fo

tornchmal» er wolle, abfonbcrlichabcreinemMufico, beffentfunff bie po*

IirteffcPonSlßeltiff, * treffichtPOhlanffehet,tPcnnec^üfljdtiFcttb<)lhet unb

? ftföptauun^£iDäorem rutm* fk Hcchtiu» in Oetm, fc*& Utor. p.jg.
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ßudübct / einem ehrlichen 9Üann auffeinen Antrag gehöriger majfen antroor*

tet , unb nicht / wie ein ^etter^ahtybemSSBinbe folget, ober benjuehd nicht

beifen will, obermo^l gar bicjragc hören mu&:0cyo tt>c beim |tumm,&4§
tfcr mdpt rebeit wollt, vom xtd>t »fl, unb riebten,*»** gletdj »fl?

XL
SM* anbre, fo ich bemerefe, ifybag unfer JKuhm^gemelbtetCbnferöor bet

«Kentere») baß alte unb übelgegruiibete Sprichwort eine« unbefanten Poeten

wbern Raufen werfen b»lffM>a ed geheimen hat : Equitandi peritusne can-

tet:(£in&'tter mwfje nidjt fingen. £d foO biefed unflugcöebot ben ^hebo*

nem einen Stich geben hoben, ald welche fich abfonberlich bet bepben Mnfe,

ttehmlidb bed Seiten« unb SDluficircnd , befiifcn. 9hu» fagt jwar ber gute

Erasmus Roterodamus, ba§ fich biefelbcn überall nicht jufammen fehirfen,

tinb will fogarbieMuficoswebrlo§ machen, tnbem er fo argumentirt : a)
Equitatio militaris eft , &ad bellum pertinet; Mulici lünt imbellcs

ac voluptatum fe&atores. Jf^ört ihrd ? ihr Mulici ! Erasmus fchilt euch

für txrjagte tropfen , für feige Atomen, bie auf lauter ^Bolluji benrfen,

unb fein^aar 58ei*e über ein ^ferb hangen finnen. bad nicht lüfcrli i) ?
S)amit wir bochabcrbicfem Spötter unb feinem obfeuren ^oeten ein ^aac
weltberühmte 2tatagoni|lcn au# bem SÖtcrthum erweefen, bie felbcr bengroji»

fen Alcxandrum jum ^epfianb haben , fo lefen wir bepm Plutarcho b

)

pon einem trcfUcf>en ^irtuofen , ‘•Ramend ARISTONICUS , bet

nicht nur ungemeituwobl auf ber tauten gcfpiclet , fonbern auch in «inet

Stacht bem Alcxandro bad Heben gerettet hat, inbcmerihmsu £ülfegc*
fommen,unb tapfer ^fechtenb ju feinen ftüfen erfd)lagcn,i|h SBoraufihm
biefcrQBelt^ejwinger, im Tempel bed ApolianisPythii , eine mctaUint

^hren^Süulefehenlafen, bie in ber einen Jpanbbadmuficalifche, in ber an#

bern aber bad friegerifche 3n|trument . nchmlich eine Hanje , gehalten,

^Ntmit beehrte bereinig nicht nur bed Ariftonicijpetfon; fonbern haupt*

f<id)licb bie 2ßifcnjchaft ber 50?ufic , inbemer ihr j3cugni§gab , ba{jfiebi<

J£>erjen ju ebelmütpigcn ^hoten anfrifchet, mit ©eif, Heben unb 'Sapferfeit

erfüllet, unb eine brennenbe 55egierbe bed <

2Bohloerhaltend in ihnen erweefet

:

bafern fie nur recht baju angeführet worben. SBon feinem Antigcnida if

auehbefannt/bagberfelbeeinjlen, mittel)? friegcrifcber^Rclobicn, bengrij#

J

eften £clb fo bewegt unb jum Rechten gcreifect
, ba§ er oon ber Stefle aufgc*

primgen, unb bie neben ihm liegenben ^Baffen ergrifen. 3fl bemnach wahr,
•

' wad.

a) hi Adagiiip.i 596. b) mihi TJlLp. 807. edit. GaU. Farifiii 164$* .
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n>aö bie @partaner gefangen , unb »on meinem Ueberfe$er bei JPlucarchi, ut

alten Sranjöfffcben Werfen,alfo auigebrnefet morben

:

S<;avoir douccment chantcr

Sur Ia lyre de beaux Cannes,
Sied bien avec le hanter

Vaillament le feit des armes.

XII.

©iejDrbmurg, foimOrch.il. mit 2fnfubrung bet Kornett , ttadjbcm

Sllpbabet, gehalten morben, foll and) f>tet beobachtet mttben , unb alfo haben
n>ix nun ju feben , mal bet S. T. ßtipfcrlicbc erfte Sapellmcijter baju faget.

(No.a.) Monfieur. c)

” £>aff meinem Jfberm bat beheben moUen , mich onbter bie;enigen ju

*Tehen,bennen bal bclcburjteeDrcbeftre ift bcbicirt morben, erftatte biemit

•TcbuIbigcnStoucfb; »eitlen aber meber bal (Drdpcftre, nod;btc|£r*

'’furtcrifcbc Rctutation mir iema&len in* ©c)iid>t gefommen, all fau ich

"auch mein Sentiment büruber nit eröffnen ; aber mobl mich böebff

"ecrmunbern, halber arme, boebnicbmallcnfcttfamb gepriffene Guido
•’Aretinus, all beme Mufica praftica mehr fchulbig all Echtem Authori
*’inber/3Belt, fo löffcrlidjburcb bic $äcbl gezogen mirbt , ich muff be

#

’’fbcnneu, bal ich mich bwüber nit ein »enig d) geörgert habe : inbeme

”gcmiff iff, bal , mann biefemethode niebemaDen erfunben morben mä#
”rc,bicMufique, auf! menigff bk^ingfimff, e) mit niebten fo »eit

"bättefönnen gebracht »erben. £)aa mooor bifem £eute mit reufen

”Judicio bureb uil 3abr, »egen ber 9?cfcbmerlicbEc
;

t beren bamaüen
^übli^enCaraaeren unb obfeuren Reichen , nit babenbinfommen fön#

•’nen, haben bernacb bureb bie erfunbene Scalam onb bal Cble ut, re, mi,
•’fa, fol, la , bie ticine Knaben bureb etliche SWonatb prelbren fönnen

;

•'gleich el bi§ auf bie beuntige fhinbt bie tägliche experienz lebtet. €l
**1(1 nit in Qlbrcbtju ffeilen, bal fuccellu temporis bureb 33ermifcbung
^elgcneris Diatoniciroübemgcnere Cromatico, megenju $©ig

2U befjen

*) 3» teuföcnSBricfnoKifct «infolge Monfieur garf$Je$t<» RcJpeft, haO i(l nur fle
inferiore«.

4) &a*iffr nachmeinem S5f«tif, erbab»ft<b gar nicht, au#ni<b< ein 6i*gen, geärgert. CI
fön alet »O&l boffm '• ni<bt wenig t

non parom , i.e. multum ; 0<nu/ mdjt ei»
wenig

, bedeutet : ne paululum quidem, i.e. nihil.

•) Cine gute diOinflion: lenubieGingeruagifi mcbt&iejaRitatiejk.
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‘‘beflcn fo riß jtch eraignettben Seraitonia.bie mutation in ctiraf? fct>n>»ir

‘‘faBt/fosiltbodjglcicbioobliiucbinbifcm $abl Die Solmifation , mcil*

“len ölbort, trobieSemiconianurperaccidenz Fommen, Fcinmuta-

“tiongcmacht,fonbernburd;>bic(istimttie allein bureh erh6her*obcrcr*

“nicberung bcrfclbcn sc^otfcn triebt. 2>urch £>in&ufebung cincö Si ju

“bemten Aretinifchen 6. ©plben, ifl tabie SoImiLationnitaufgchobcn,

“(trclchcö fricio Puteano tticbmaUen in2Biflen wirb gehabt babea)

«fonbern trohl cermebret trorben. Unb mürbe gebauter Puteanus a«
«fein Si nimmermehr gebaut habcrt,tran nit bie Arerinifcbc©ylben ich»

. “barjnreranlafjethütten; bleibt alfo beni ertfen £rfi»bcr aUe$eitfeiitg<*

“bierenber 9?uhm. ©ajjabcr ber £rfinber ircitcv criricirttrirbt
, er

“hätte feine extenfion nit in Hexachordon, fonbern in Hcptacordon
•‘machen foßen, gcfchicbt ihm auch/ meine* <?racf)tcn£

,

fchr Unrecht : in*

“bemc Pr Guido birbureb nit fo wohl bie 6. imcrvalla muficcs afeen-

•‘dendo& defcendendo hat lernen , als auch jnforbcrilt bic 6. VocaJes,

“A,e, i,o, u, (als an melden aBes gelegen ift) recht gut auSjufprechcir

“borfteBen tnoflen. 2luf? biefem ift aufehlüjjat , ba$ bie alphgbctifcbm

“Q&ucbftabcn A, be, ce, de, e,f, ge &c. an |tatt, ut , re, mi, fa, fo), la,

“in ber ©itigFuitft mit fehleren ©runbt Funten gebraucht merben. S>c*

•me ber Numerus tenariusju triber i(t ber fcfce jtrepTetrachorda na#

“eiuanber , fo mirb er ein ganje 0£lav aufmachen , e. g*u® ^^ .

r, SfufbiShcro angejognen Urfachen iflArerini Erfmbung

“an allen jDrten unb ©nbeu , almo bie Mufique imb ©inaFunft am
“weiften florirct, bif auf beit henntigen 3:ag allezeit behalten morbcit/URb

“trirbt auch in* Eiinfftig nimmermehr in Slbfchlag Fommen. Sßeillen

“befen gutte 2ßürFhung nit Fan in 5(brcbt geftcBef werben. SÖtan Iefe

“hieüber, traf Baronius t>on ihme fehreibet. Ä'an alfo meiner SDlainung

“nach auch einer , ber bic Mufique burch ba$ ut, re, mi, fä, fol, la, crler*

“net hat /gleichmohl ein Galanc-hommc fein. i)ch bin gar Fein ^tnbeb5

*ter ber fuperfiitieufen Amiquitet , hoch traf &urd; fo piBc focula t>ott

“toornembf ren SDtaiftern für gutt unb recht behalten trorben , bif nit traf

“befferserfimben trirbt, venerireichanfaflc treif. 5>ie 24.ncue Modi
«haben auch gar Feinen ©runbt, bann trciBenToiiusobermodusiiichtf
“ijt, alScinccireolircttbe modulationintralimiecs o&avar, als folg!

«notmenbig, baS fo uiB toni unb nit mehr fein Fbnncn, als offtgebaehte
«modulanon rermbg bef Scmitonii Ean Pcranbert merben, trclchc#

.“nur $,nia&lgefd;cben Fan, Utib wallen ciue/ebcQiUyc aus biefc« 6«»



I

3SetQc(ftcyier*l&4tfjefcy A£<5tW6fuf,
|

. *87

“fan diuidiret werben Harmonicd unb Aritmctice ; Harmonie^ mit

“Der 4t in acuto; aritmctice mit ber 4t in partc graui, c,g 2,3,4,4, 3,a.

“aljj ba$ auß einer icbenO&au x tont entfpringen, Autenricus unb pla-

“galis , müßcnfclbealfo in 12. ctwadjfen : bie übrigen feint alle tran&-

“pofiti unb müfjeu ju einem auß biefen 1 2. rcbucirt werben. ^Daßer*
in beß mir überjeßiefßten Q?ucßß Tabelia linder feittf , 1.2.3. &c. da

“modis&c. nur ein einjiger ton N.r. bie anberu N.2. 3,4* f. 6.7/ 8.9-
*'ro. 1 1. 12. feinb aflcbonbemer|lentransponict , Weillenbaö feniito-s

“nium (mi fe barf id; tut fagen ) allezeit bie britte tmb 7te frtfl occupirtv
**eintransponirterton ift Weber genere weber fpeci? diverliis ab dl»
«a quo transponitur. Juxta Axioma Ariilot. ornne tale eft fern-

her tale, ubicunque ponatur. 2>icfe$ habe id; meinen Jperrn wobt?
«maineub überfcbreibcn/Unbrnfcrnernnacbbcnfbenüberlaflcn/unbanbe»

“fo rooßl wegen beß mir überfcßifbten 93ucb$ al$ aucßDcdication fcbttl#

“btger maßen nücß bebanfßcn wollen, als ber icß bleibe

2Hein«$ £ocßgee&rteu £emt
«Bien ben4X)ec. 1717, £)ientfergcbnif?er

3o&an3ofep$#tijr;

A Monfieur Monfieur J. Matthefon* Secr. du Mini,Brit,& Vt-
cair au Chapitre d’ Hambourguc pretent ,

ä '

Hambourgües

<ut ber ©tbe. *

xm.
erftc, f© Wir BicrauS ju lernen haben , ift bie 2Baf>r&cit jette*

^tanjbftfcßcn @aße$ : La colcrc &Ia prevention derangenttcrrible-
v

ment la Dialcdtique. 3). i. bet 5om , ( ba man fteß Ärgert ) bringt bic

X)ermmfft*Ä,eßre irt cirte abfdjeulicbc Uiwrbmmg. $)aö anbre ijt bie

Äraffit bc$ prxjudicii, bafüt |tcß niemanb gnug buten fan. ©enn wen«
bas^ordUtbcilbepunSbcraltet, foiftfeinc^)üljfemcBr. S)abÄltman
nießta für rctßt, als was uns eßmals gefallen bat. mepnet man,es fet

ftbimpflicbyjüngcrn Leuten ®eß&r ju fieben/unb was obti«23«t erlernet wor*
bett/ira 2Uter ju uerwer ff«t

:

j 5la_2 Vcl

8 SlSulwSfittiiegwfte GfymWrt $*r tybepalu«, wie tm £>natncd (k^cta

•
t /
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t

Vel quia nil rcttum , nifi quod placuic fibi , ducunt:
Vcl quia turpe putant parcrc minoribus : & quae

Imberbes diaicerc , lenes perdcnda fatcri. f)

©a$cr ifleOFeinSBunber, baßwicbicjierlichere, galantere 9)?ufic

Itmfontf.folchen ^erfonen anbictcn , bie alle Sieclic^fcit unb auoerlcfene

j^ülp^ittelöonficbwerffen/ maßen fiefld) in ber gemeinen unb lausten
feht'Slrt fchon alju lange^eit bcrumgewelhct babe.©ie wollen fic^ and) fei*

ite* bejfein berichten lalfen,twn benen bie et nicht mitthrenÄficu baltcmm*

fonberßeit leiben fte eo nicht t>onjungem- <£$ gebet ihnen fehwer ein , baä*

je»iae, fo fte alt Änaben in ber©chule , mit Dielet 9flüf>e erlernet, im 2llter

aufbi£©fiteiufe^n , nnbjubeFennen, baß fte ihre Seit übeUngewanbt

haben. s)
• XIV.

Sniluifebftttbcileicbbemgeneiateitferer meine, auf obigen, ben if.

Doc. erhaltenen SÖricf, am is.ejusd. ergangene Antwort dor 2Bort )ii

2ßort alßie mit

:

(No. 3.). .
mföttberß $ocbgee&rter &err (DberrCapelfmetffer^

« guforbcrjHmfchulbigmich jubebanefen, baß £ft>. £ocb*(£bl.fi<b

<*bie SWüße haben nehmen wollen , fo hurtig auf meine depeche $u aut*

“Worten: imaßen mir mit berofelben diflenlu mehr £hr e wiberfährt,aW
“mit bem confenfu aller anbern.

<3CiU mir aber bie €rlaubniß auäbit*

“ten, etwas weniges baranfju antworten.

c‘3hfcn nie*fattfam*gepriefenen Aretinum, bem frepfid) Wufica illa

«quondam pradica& puerilis por 7oo-3tahren mehr fcbulbig war,alS

“aßen heutigen foimifatoribus inSgefamt, hat nicmanb taftcrlid) burch

. “bie Jeebel jreben woflen, wie es meinem .£od;gecbrten J£)errn etwan

“im befehlen Orchetfcr mag Dorgefonunen fcpn, unb wie mich beßeir

- "£)ero fonfl geehrte* ©c&ceiben Dom 4. Dcc. mit etwa« Sßcrwunbe*
- “rung Dergcroifert.

f) Don.dcPrjtft.Vet. MuCp.fll.

5) Itamirumeft; elegantiorem Moficam fruflrail» obtrudimui
,
quiomnemelcgan-

tiamrerpuunt: quiinhacrulgariacfordtdatamdiu volutati funt. Noluntctiam
ab iisdoceri , qui noneamdem quam fibi artem profirentur: praefertim ah^u-

nioribu«. Nolunt qux magno labore dintinoque tempore in ludis puerididice*

Iwit.eaprovciliorejdcdifüerc , atqueoperam feperdidifle oonütcri,
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“ g$ ifrfteplid) an bem, bafH>iefcm ct)rlid)cn Patri bie bamal« uTrära^
“bene@ingefun|l(mclche ich bodi> mit bem generalen Saniert ber Mufic«
«praaic«nid;t beehren m6gte)emc groffe Verpflichtung gehabt bat,
“»veil «fie heroorgejogen , unb ein roenig an« bem grbbjtcn gebraut
•‘haben mag; h) aüein ich min hoffen,«« fepaud; betn fo genannten gr*
“fmber feine ehmaligcbinige$orberungunb©chulb in ben ganzen fie<

-

“ben Scculisflebenbunbertfältig , ja bermafjen rcblicb bejahlt unb abgc#
“tragen roorben, bajj fleh einer »ergeben« bemüben bürffte , hac lucc
“bie »orgebene Dveflanten einjuforbern ; melchc auch,m«mt fle anno#

,
.“illiquide »orbanbenfepn fallen, lange ftbon »erjabret ober pr*£ri-
“birt fepn mürbe». ‘

.

“ 2Bennbennnu» meine $lbftcht eben nicht gemefen ift, ben Areti-
“nutn eigentlich bureb bieJ^ccbel ju jieben(namdcrnortuisbenc)
“fonbern »ielmebr ju meifen, ba§ er, mit feiner Äunfl unb grflnbung,

• «ein monumentum publicum »erbienet höbe, fofefee nicht, mie fleh

«gm« .£och*gbf. baranfo fonberlicb haben ärgern mögen; meld&e« }<i
•

«hoch mit rechtem ?cpbmefen»crncbmenmufl,ba ich fonft gebacht h<me,
' «®erofelben aUe gfjre unb plaiiir , mit VorftcOung ber SBabrbeit i)
• “(nach meinem begriff) unb Scgeaguitg meiner .ftochadjtnng, ;u er#

«meifen. ©afj folchc« meine mahre mtention gemefen tonb noch fep,

“bethturehbchlicp.

“ g« mag atichmohl fe»n, mie gm. #och*gbI. fd&reiben, ba§, men«
«e« Arctinus nid;t getban hätte , bie0ingef»nft ( feiner 3«iten ) fchmer#

. “lichfomeitgefommcn fepn mürbe. 3lbcre« fleht bcch nicht ju läugnen,

“bafl, menne« eben Arctinus nicht getban hätte, e« mobl ein anbrer

«auch fo gut, mo nicht befer, hätte »errieten fonnen; ja, baf c«, aller#

31 fl 3

-. . 1 .1 - - . . . .. 1 - «A .

®tr haben bettnodürorhtn, p.8<.&Tq. mflbitbene Srugniffcupn gelehrten^)?(Innern

»iffcer&ei Aretini fo fe(ir befchriel)fne SBerbienfle «nqefdhret; abfonöerlich erinnere

manfitb/ bflf e< hepmjo. Voflio peiffe : Multa Gnidooi perperam tribuuntur, b.i.

bem Aretino tretben »tele trfinbnagen mit Unrecht jugefcbricbett. t<id.fag.tjp. b.T,

j) On » beau montrei la rerite ; Gonneprendpwbienfon temj, elleferarcjettce': ilfaut

attendre que ks hommei foient degoutez de leur eneur. Mm, Hiß. (i Crif,

Otlob.17i2.pff, ©afjfift : ©an möge mit ber SBöhrJeifguten tag bähen; trenn

bie 3cU,f»[<hejufogen; nicht ronbl m n<hf genommen wirb , muffle Dom oernwrffin»

Weihen. SKanfonteirorten, 6if bie teufe einen (Mel »»r ihren 3vrfb3inern bett
«KB. [JDa hätte man fei» lange juiwarten!]
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-

“STOahrfiheinlicbFeitnacb , »ob &twfi<tn kJ lange »orhct gefächen

“icp.
-
'•

«3fä lagenun fo mohlbiefcm , als jenem , unb einem jebem feine ber#

«biente £hrcgar gerne ;nurbic0achc anihrfelbft , mitten fc<f>S ®i\*

«beit , bat fo Diel ltnru^c mit) Verwirrung getfifftet, unb ijlfo wenig

«‘^inreidjenl) , bei) heutigem genereDiatono-chroraatico-eniliarmo-

«riio , tag es ein Jammer anjufchen ift, wenn fonjt bernünfftige unt>

«anfchnliche geute fic treiben/ ihr noch baS 2Coxt reben, unbbic <2Belt

l^rre machen moflen.

«IDiefcS bat mich bewogen, ba# 3>ing ein wenig ridicul juroa*

«chcn,unb fatbtifä abjumahlcn , nicht bcnFcnb, tag baburch &aS &**'‘n9*

«ftc £inb, gefäweigc weltberühmte Vittuofcn, follten noch Füllten geär*

«gert werben : ich FaneS auch unmüglcch glauben,bag,was£wJpoch*(Jb*

«beswcgenaunifähabcufäreibenwollcn, berofelben rechter <£m(t fei)

;

«fonbetn fidle mir bielmcbr bor, bag fic nur ihren @chcrj , unter einen

«'ernfäajften 9)?aSfe,miti&rcm Wiener getricbenbaben.

“@3efchtabcrcSfci)(£rnft: foi|twobluntfreitig, bag burchbie fyu*
«tcanifche epin&ufehung ber <3i)lb* Si ju bcs Arcrlni feihfcn bas ganje

«@olmifationS#@9ltema , wo nicht aufgcbobcn,boch auffoiche 5trt ber#

«ünbert unb berbejfert worbcu, als etwan ein neu * aufgebautes JfjauS,

«baiu man bon einem alten, niebergerigenem ©ebüubcnoch einige Ueber#

“bleibfclgebraucht unb beinhalten- 3)icfeS hat Erycius aHerbingS,

"nicht nur im ®inn gehabt, fonbern würFlid; unb in ber ‘^hatprarftirfe

«wie feine (Schriften es flärlfä bezeugen. 1

)

«SBie#

k) SBa< Ralfen wir um? aber noch 6tnm IDuafla» unb t>rm ahnten Seculo auf , Da
Bea^mfemhaBbrn, ba§ fdgon in öcr bcÄ firbrntxn 3a^§uabcrt< uotu^abft
VitaLiano fin Cr|<35ikhßffunk r in $l6t r i<Utyctt MuGci , auÄDrutf(ich nach Caglanb
getankt marken, kajjfiebie €hrifl<nkafelk|lim©[aubtn jldrcffen, uni? tue bereits in

3ialitn««nötfAl)rffn Orgeln / famt eitlen ankern rauficabfchen Ifnflrwnentenm bei«

Stirnen &efan»t machten, n*«kh<$ adp.85 .ha).T.|umcrc(enkienlichig. SDie SBorte
IlUincf Au£lori$lanttnfe J Haec circatempora > niminun Annura 645. Papa Vita,
lianus, natione Signinus cx oppido Volscorum, Theodorum Archiepiscopum , &
Hadtianum Abbatcm ,

viros omnis feienti* & eruditionii exferriflintOf,
in Magnara Britanniam mifit.ut cos [teil. Brttannos] in fideChriftiana perfeverandos

iniormarent. Is [Papa] Organa, aliaque mftrumenta muftcaÜa m EccIcüm
[ Bri—

tannicis] ad divinorum , facroromquecaItumprimu9in(lirtirt. Tho.C*rvet LgrA,
Jiibernu/t, p. ip. edir.z, Stilzbdci. fta( »ar -lOa^ahrDOt Aretino.

l) Vid. ej. Mof3tbenim,Cap IX,p,}4.} 5
- & cx ilU Orch,Il.p,J 25 .fq.
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“SCßicbcc biefe ftcbcnfylbid^tc igoImifationnunbaNnichtnotbia
“erdetet etwas einjuwenben ; mein sanier ©ifeurs mar nur auf bie
«‘SDJartcr/Oolle fechSfplbichtc, unbbiebarauS entfpringenbe ungeheure Mu-
tation > gerichtet : benfelbea habe bas Q5alet berjlich gerne erteilen, unb
«Re um beflo lieber jur ÜJnhe begleiten wollen , meil bie tägliche £rfabriuig,
•«unb cini$ jcbcngefunbeSBernunfft/bicrin mit mit überein rtimmen müf*
“fen.

"$>a§ aber Kretin mit feinen selben nicht fowohl bie intcrvalk *

•'mufica, als bie 6 . vocaics ( bep uns Rnb nur f.im@cbraacb) h«t recht
«ausfpreeben (ehren wollen , wie 9}l££r. fchreibet , folcbes fan mau fidb

"gerne gefallen (ajfcn ; allein biefc ©ac$en geboren jum tefen

,

nicht jum
“©mgert/nnb wäreganjlich **?<>£<&Wo>, wenn einer baher argumentiren"
«wollte. Scb mag ben (Spllogismum nur nicht in bic $orm bringen : ber
«defeft oerrtfth fich fo genug.

"«Sollte injwifchen biefc ^ronunciatiou bie Aaupt* Slbflcht unfert
«SlretinSgcmefenfepn, fo hätte berfelbe ja nicht 6 . (Splben nbthig gehabt/
«fonbern bas eine a m6gte immer erfparct werben fepn. ?(Ucin ichlafiee*
f>afjiren,unb frage nur,mit £rlaubnif? : warum ber @ylbcn nicht fowohl 7*
«iS 6, haben feun mögen ? ba ja 7. biatonifche intervaüa in bcrOftave
nicht geleugnet werben Fonncn. (£ic Antwort wirb ungcjweifelt ( wenn
ich ben Senarium nicht berühre) barauf hinauSlauffcn : weilber fiebenbe
fonus noch nicht 3)?obe gcroefen, unb aufben SnRrumentcn noch Feine fechte
UoDe nuinram gehabt S)aabcrnunmehro , nichtnurbicferficbenbe bia*

ttnifche £lang,fonbernaucheinjcbcrcbromatifchcr, feine reine Qidnram
fcücitcr gefunben , unb oollig in bic SDlobc gcFommen , fo fallen ja bie 6 . jt>

für?/ unb ift oiel bequemer , jebem tflaitgc feinen eignen tarnen beilegen#
als 1

2

.^:one mit 6 , ober gar mit 4* abgclhfeten Splbcn,ju benennen.
“$ür fo einfältig wirb man rnidh ja wohl nicht halten , ba|j ich nicht

*wi§en follte, wie aus jwepen Tetrachordis eine O&ava ju machen fep.

«Ob folcheS aber mit bem abgewechfeltcn unb wicbcrholtcnut re mi Fa, ober
«miteinem anbernjulänglichen J^ülffs^ittel , gefächen muffe , barüber
«mbgenbie Schüler ben 0(uöfct>Iag geben. @S ift 0ünbe , (Schanbe unb
«cssdjabc, ba§ üerftänbige gomponiffen ein2U6rtgen folcher Sofien halber,
«oerliehren follen. 3# hätte nimmer baran gebacht, wenn man ji'ch nicht
«ju mir gebrungen, unb mit bem Ut an mir jum SKittcr werben wolleu.

«3lus ben im befdbübtcnOrcheftcr fattfam «angejogenen Urfachen
««aber iffbes Siretini ^rRnbung fchon bor hunbertljabrcn , ob gleich nicht

‘‘Äiict tvobi«prswnbim$?u)K auf folche Jöntteihaffte

SSeift
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“20cifc 9€triebcn/t>«nuotI<>
bei) fluten unb nad>bcnCenbcu Leuten, nach unb

«‘nach , bif aufDen heutigen ^ag, gAnjlich abgefd)affet worben , toicb auch

«‘ganj gewif inSfimfftige immermehr unbmebcinS 2lbnebmen geraden:

«‘weil man bic©acbeöicl wohlfeiler haben fan, unb bie alte Eeiterbeywei*

«tem nicht mehr jureichen will.

u@onfi fan 3Ä££>rn. &crf]chcrn , baf ich feiner £tmahttung,
f

beit

«‘Baronium ra) hierüber ju lefcn , augenblicfiid)Solge leiften würbe,

«wenn ftlcheS nicht fdbon lAngft juöor gesehen wAr« , fo ba{j ich nidbt nur

«biefen Au&orem , fonbern wohl hunbect begleichen , baruber ju yiabte

«gejogen habe, cbe meine $eber einen einigen Strich gethan. 3# fahre

„auch noch «n btefer Ic&ure fo munter, eifrig unb üorfichtig fort , als ob ich

«nichts anbers ju thun hAtte, unb noch nicht baSgrojfeA bott ber ?0?ufic

«fennte; wie es benn wohl eben nicht biel weiter mit mir gefommenfew
'‘mag, inbenj ich je lAnger je mehr finbe, was mir fehlet.

«£ro.Äoch*£bl.3Jifbnung, baf einer, bcrbie3)?ujTcburchbasUrep

«lernet hat/gieichwohlemgaJanrhoraraefcbnfbnne,fan fein galanthom-
«mc in ber ‘2Belt bernünfftig wiebcrfptechctt. <5)£>tt behütemidh, baf ich

«jemals fo was «bgcfchmacfteS benfe, oiclwemger fchreibe- 9?ein, mein

«Apod;gcel>rtcr4i)crrÖbci^SapclUnci|tcr , bahin gehen ja gar meine ©e*

«banefen nicht €S mag einer burch ein ®laf 3ßcin, ober burch eme pfeife

«fc $obacf,
ju feiner Äunft gelangen^ bas gilt mir gleich ; wenn er nur was

«rechtes fan,ijt er fchoniu bicfemStücf ein braber3}?amt. Scimu5,& hanc

«veniam damus, petirausque viciUim. ‘jJBenn nur onbtrn ^:h<dS p*
«gejlanbcn wirb, baf einer, ber Weber fein gingen, nochfcm Somponic«,

«‘(Spielen gebt ohne bem nicht an) mittcljl ber Soimifation erlernet,

«‘eben fo wobl ciu guter £crl fcjw tonne , als jener
: fo ijt bie Sache fch«*

«‘richtig. 5)icfeS wirb aber gleichfalls fangalaathorame befreiten wol*

«‘len ; ob cS fchas anbre thun unb gethan haben- S® lange behalten wir

«hier juüanbc auch, was bicbornehm|hm3)leifter , bon fo Dielen Seculis

«‘her, pir gut unb recht gehalten haben, hiß uns etwas befcts öorfAllt : unb

«wenn biefes befere auf6mt,wic cS benn, 0)Ctt £ob ! alle $;age aufflöjfet , fo

«lafen mir bas alte immer fahren , Wenns auch., öon ber Sünbflutbb«/

«burch Noam fcfbftfurgut unb recht löAre erfennet, unb eingeführct wop
«ben. ©arnnch fragen wir nichts.

*‘2öegen ber Modorum m6gte bie Sache ein wenig wichtiger unb

«ernfthafftigcr auSfehcn , als wegen ber Solmifation. 3)1 £ 4?r. Tagt

fehlet

m) VBaftiUt ilonal. Ecdcfiaft, !<(<U WiU, »CTflfffrOC P. Pagi Criücam nicht, fO Wirb CfSRU»

q<r haben*

r
DiqiUzed by GooJlc
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3

“fcblecbt weg :bic 24. im Orbiter angeführt« Modi hätten 9« feinen

“Örunb- (fw.£och*G!:bl. beweifen e* aber nicht; hingegen will unb fan

“ich ba* ©egenfpiel ad oculum bemonftriren , weil mir alle proportionc*
“tcmpcrat* ootlfommen bcFannt jinb,unb ich nidjt* ohne ©ruitb fcfcc. 3 d)

“fönte wohl mit eben Der £eicf)tigfeit Tagen, bcr ^tephanO'^hurn ju

'‘CfBien hätte auch gar feinen ©runb ; allein mir wollen , mit ihrer Urlaub*

“nif?,bie Argumente ein wenig unterfueben unb beleuchten- SOiein ©runb
*‘iftmatb<matifcb, unb foü ju feiner Seit öffentlich erfebeinen , n) b«cr i|t

t‘bcrD\aumju enge» '
-

. v :*

«Modus ifl eine circulirenbe *D?obulötion intralimitcs O&avqr.
w0o lautet Ü)?$.£)cn. definitio, daraus foll folgen , unb jwar notb*

“wenbig, wie gefagt wirb , ba§ fooiel toni, unb nicht mehr, fcpn fönnen,

«‘alä ojftgcbacbte^obulation, oermöge be* femitonii, fan oeränbert wer«

«<ben : welche* , bero SWepnung nach , nur fecbhmabl gefächen Pan,

“£)iefe$olgc oermag feine ^ernunfft gu begreijfen unb ift ganj meta#

“phpjifä* ' 0o wci§ ich auch noch nicht, womit bie infkllibilita* beSjeni*
Mgenmuficalifd;enLycursi ffä legitimiren fonne, ber bagefagt , ba§ Die
a3)cränbcrung ber ©teile beOiemitonii auch bie QSeränberung ber Mo*
«dorum mache. Sch wci§ wohl, baf? c* per rraditionem , pon be* Boe-
“thi o) feiten her , fogeglaubet worbcit

,
ba§ e* fleh aucbbamal* hat

«hören (affen. ?lbcr Dicfcr Glaube unb biefe* Währlein geben mir gar Feitt

“Öenngen: ich Will rationcs in experientia hodierna fundatas & appro-

“batas haben ; fonft ift alle* nur SlBinb

!

35 b
‘

<2Bcr

nj DaliflmPerWrgÄmtfen>probc|uinUc6erfluhgrf<be&en, unbfan in Per ffiotbereitung

gelefen roerPen.

o) BoeihiuipätgleicbwohlBtennbiclocjtionemffinitonii gePadj)f : »er mir* a«< feinen

C<hriffteDt»eifenfan,foB ein gute* trmcf<0<lD haben. SJumGiareano aber lefe man
Pen Dooinm de Pr.Vet, Muf. p.i $. aüfCO er Pffffn Arbeit inutile* Glareani lucubra.

t „ tionet nennet unP h»nju fetfet ,
inquibusdoleofane, totos riginti annoi abeocoa*

fumtos. Z).üDieOtd^ef^garunudQ gero<fenunP|u beflogen, Pa§ Per TOann zo.
* Jafir Paran gewenbet. 3m Anfänge Pe$ Trat tato deGeneri e Modi liefet Daniu«

Pie|rmGlareanoebenfaO<Pen Itrf. Saiina» aber fagt au«Prüdli<h : <?< paSeoia,

reanui falfche ©rdnbe gehabt/ nnP fep mit Pem Franchino in gleichen 31 rtpum »er«

fallen, Pa fic nehmlich bepPe gemahnet
,
man muffe Pie Xone nach Pen fpeciebu* Per 7*

/ £>cta»en befrachten , unP nur nach Per perfc&tePenen ©tröe Per hemitoniorum beur*

»heilen; Pa Poch alle SSIfen öffentlich gefagtpaben, Paf PerUnterf^ieP nicht Parin, fja*

^ fecmaOein inPer^h« unPtieffe,fiecfe. De<Salia*eigne ffiurte , Pie er Liv.

c»p-t i.p.128. führet , flehen auf Pc ratlerlehten ©eile Per 4>rgcmiftcn«probe unP

irrt ienen hiebe» aa«hltfhlagfnm tverPen.
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SDBoIte matt auch gleich obigen Sßotfab , ober Die definitioncm Mo-

«di,bingeben laffen, fo fan bod) weiter nichts barau# folgen, alb etwan bie#

“fett , baf fo bicl Modi aftf O&aoen fmb. Unb bab ijt auch nicht fo gar un#

“recht; wenn nur bie^terjien mit inb (Spiel fommen , alb an melden fall

“allcb gelegen, unb wobureb Die 3af>l ber Modorum bauptfäcblicb »er*

•hoppelt wirb.

“3)erowegen m6gte jemanb feon licenza) mitbefiw« Fortgang

«‘feine definitionem Modi folget ©eftalt <inrid)teu : Modus clt modu-
“latio intra limites Oftava: , mediantc vcl Ditono vel Semiditono.

“Unb baraufwäre biefe ^cblufcSiebe ju bauen

:

«k «** •
.

“bUjor : Quot Ditoni, tot Modi majores;quot vero Semiditoni,

tot funt Modi minores.
*Minor ; Atqui in Gcnere Chromatico duodeeim funt Ditoni

in fpecie,totidemque Semiditoni.

«Contl*ß$ : Ergo funt viginti quatuor Modi in fpccic.

** $5a$ fcblicffet richtig, unbift einet ton ben ©rimben , baraufbie 24.

•Modi wobt ruhen finnen , fo lange bie Scala nicht perbeffert ober permebret

“wirb : welcbeb , weil eb unnitbig ift , nimmer in biefer <2Belt mit fucces ge#

“fd>eben wirb. 9Q3ebwegen nun folten meine ^erjien nicht fo Diel gelten
,
alb

“ber alten ihr omnipotcns-oermepnteb femitonium ? anerwogen jene bep.

“aüer heutigen modulationbab fac totum finb; biefeö aber nid)t mehr, alb

“anbre intervalla^u fagen bat.'SBtlcheb fein crfabwer'Jftcnfcb flreiten wirflb

«‘Et hoc probat majorem; minorem natura& inftrumenta. . *

«‘#iernecb(tfebet weil eine )'ebe feiner fed)b JOctaoen harmq»
»cnicc& arithmetice finne bioibirt werben , fo erwüchfen aub ben 6.tonis

«‘3wilffe,nemlich6.authentici , unb fo oicl plagalcs. £>! id) fan meine

.‘24-eben alfo harmonicc pnb arithmetice thcilen, unb wenn bab wab bclf*

i'fenfoll, fo werben ihrer gar 48. berauelommcn. SlUein, ebtbutwabt#

«‘lieh nid^tb jur (Sache. Unb mein ! warum foflten auch nur 6. Dctawp
«‘alfo fonnen biPibirt werben ? 9Jßir leben f'a , ©£)tt fcp f*>ancf ! nid|t

,'mebr in Dcrbiatonifcbcn 5lrmutb, fonbern haben ein d;romatifdje»

,

tem#

/perirte* Bafta t>or un$ , barin wir alle 12. intcrvalla Octaocntreil fo beer«

,‘lid) arithmetice Sc harmonicc tbeilen fonnen, ba§ c$ eine £uft ifl. SÖJel#

,‘chc* feiner leugnen wirb, ber nur ein Glaoier ober monochordum pon fer*

,‘rie erblicfet .«

4 “3tb fe&c 3. d e fg a h cis d. (re mi fa hätte ich fcbreibcftfrUen.)

•Sto fage mir boib,wa$ ba$ fiir eilt Modus fcp ? (Sr finbet ftch nichpm^^'
rcano»

* * „
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«reano, noc^ fonjt wo.. S>cnnocf) iff eine reine JDctaoe ba, bie anthmeticc 6c

«harmonice fön bioibirt werben, unb bic lieben fcmitonia liefen im onbem
“unb jiebcnben Örab : ja eine 3}crdnberung i\l , bie nod) unter fceti

«6. befönnten alten Modis niemals oorgefommen. ®arummu§ gewiß ber

«®afc weg fallen , baß ba* femitonium ( idj weiß wo&l , baß ti bem fo ge*

“nannten naturali 911t ) nur fed?«ma1 fonne ocrunbert werben, ©enn biec

“tft e« jum ilebtubenmal allerlei t t>or klugen,unb eine SDWobiegar naturlid)

«barau« ju feiert. Jbiebep behält aud) baö fdlfd;Itd) ^angegebene fcmitonium
«naturale nicht« öörau«: nxiüein einjige« femitonium unnatürlich ijt.

“3$ »oute e« über jwanjtgmal »eränbern, wenn« ber Diaum juliejfe, unb
«brep biß pierfad) in einer orbcnti*d>en Octapa anbringen, babep aud) mehren«

*‘tbeil« fo eiitndjten/baf bie perlangte divifto bepbclxUte würbe. 9ZBetl id) aber

«ÜÄ££rn. @d)rctben werbe bruefen lafjrn, ( wie idjju meiner juihticatton

«aUerberjenigen Briefe tbun muß, bene« tef) ba« bcfd)u$te £>rd)<fUr jugeeig*

«net habe, bamit bie Meltau« bem pro& contra fd)lttße , wer 9ved)t ober

«Unrecht bat) alsbenn wiU ict) , mit ©Dtte« Jpülfe, in meiner Antwort biefe

“pielfiUtigenCßeränberungcn rnitbernremitonio binfeben , p) unb fme
' ~

33 b 2 ad-

p) ^itmiuficplffiorf f;al(cn/ unPbr&aupfen, Paß, außer Pen 6. fagen Per ffeinitonim,i«

Pen alten Modisfiflitiij.alreoftePirfeCraPe einnefcmen: 2.7.f. 2.6J 1.5. | 4.7. |

g.6.
|
2. 5- OMft wentgßen« 24. ©erfaPerungen Pamit in tre|fen fiuP : Pie

Pocpeben fo wenig/ altfjrne/ einen neuen Modum machen. Jom QJtifucp mag Pie

folgenPe labeDe Plenen : . .

•

I.4 ddisfgasbed. D.moll.Har.&Arith. I-3-^.ddisfisgabcd, D.dur At.&H.
1 . 0. ddisfgibcd, D.moll.H.A, I.g.ö-cfRisahcisdc. E.dur. A. & H.

X.7. ddisfgahci* d. D.m.H.A. 1-4 Cddiifgisabcd. D.moll. Harm.,

2 4>c<iilisfug2b& C. rn H. 1.4 O ddisfgis a hcd. D m. H.

&.7 dcfgahcisd. D.m.H.A. 1 .4- 7*^ dis fgis a h cis d. D. m H.

^.4>defisgaf bod. D, dur. Arithm. 2 -3 *6.f g>J abcd d« f. F.dur.H.&A?

g.f defisgabed. D. d. Harm. 2.4 6. defgis ahe d. D.m.H.

4 . 5 .defisgisabcd. D.d.H. 2 4 7- fgisa Kcdef. F.dur H.
46.de fisgita hcd. D d H. 9 0 . 7-Tga bc ditc f. F.d.H.&A.
<.6-fgahcisddisf. P.dur.per6* 3 dir. 4^.7-cdefisg as hc. C. dur. H.;

^.7-fgahciidef. F.d.eod.mod. 1 .45 -6 . ddisfgis ab cis d. D.m.H.
6.7.fgahcisdiief. F.d.eod.mod. 2 45 « 6 . defgisabeisd D-m.H.&o.&c.

9tnn aeflepe ich jtuor gerne,laf einige frfjr rounPerlidje fcalx hierunter befabliep |inP,unb
fonberlub bren Patonnllpf perQuintamvelQuartam, fonPern per Sextam& Tertiam gefpei»

•

Iet »erben mögen. 3nj« fcpeni(l feine fofeüjdm/ au* ber k& mir ni<fct getraute eine ©cJohe
bernormbimgen: unb oiele jinbüberau« gerieft Pa^u. C<gef(pirpet aber nur excrcitii gra-
tia Paß Ptefc labeDe ^ier eingerütf t »irb

f bannt man unter anPern Parand lerne , Paß affe Puff
©trilnöeinagenPrtSemitomi feinen nenenModummaifien, fonPern Pie blolfenieriieu, mit,
tfljl welken Ik i a. Modi tonicimPoppelt »erten/unP eine j»epfa<be fpecicm befommtn.

14 5 ddisfgis abed.

I.46 ddisfgis a hcd.
I.4.7.ddisfgisah cis d.

2 3-6. f gis ab cd di* f.

2.4 6. defgis ahe d.

2 4 7- ^g',a hedef,

3 6- 7-T gäbe dise f.

D. dur At. & H.

E. dur. A.& H.

l>. moll. Harm.

D m. H.

D. m H.

F. dur.H. 4 A:
D.m.H.

F.dur. H,
F.d.H.&A.
C.dur.H.;

r



tfC ,
-• CR1T1CA MUSICA P. Vll. • .

•adjumcnto arti&combinatoriae leigen, ba§ fblche wenig obernichtS ju bet

“(Eigenfchafft heutiger Modorum beptragen fönnen.
' “'SBaS'bte fo genannten tonos transpofitos anlanget , fb ift ^offent^

“lichimbefchühtenOrcheftre q) beswegeniatisfadion gegeben, unbwemt
«manS nur recht anjufehen beliebet , fo wirb fd>on erhellen , baß es nicht et*

«ner, fonbern würcflich unb wahrhaftig 24. i>erfrf)iebene 3:one jinb ,
bie itt

«Tabella Modorum bafelbfi linferfeits (pccificiet »erbe» , unb baß bie

“temperirten clavcs bem ©inge ein ganj anberS QtuSfchcn geben , welchem ju

“Jolge feine einige fpccies O&avx mit beraabern in allem überein fommen
“ran; fonbern oielmehr recht wefentlid) , fbrmlich, augenfcheinlich/ hanb*

“greijflich unb hörbar bifferiret , ob gleich nicht gefrritten worben, noch wirb,

“baß/ crafla Minerva loquendo, bie 24. fpecies, bem erften Slnbltcf

“nach/ auf 2. genera reducirt werben f6nnen. $ch höbe aber mit trän*

“fponirten ^onen nichts ju thun,unb wifi ben terminum biefenfaüS gar nicht

“erfennen; fonbern meine OWbancfen gehen auffelbftfinbige , wefentlidhe unb
“authenäque one, beren jeher feine eigene jigur, Sahl, ‘TBitfung, (Eigen*

•‘fchaflften unb Kräfte befonberS, unb oon allen anbern in fpecie bermaffeti

“unterfchieben / hat / baß auch ein £inb merfen fan. Sflan muß bem öe*
“h&r r) inbiefetn(Stücf mehr trauen, als bem zerbrechlichen raifonnc-

«ment; wiewohl biefeS ebenfalls aufmeiner (Seiten jtebet , wie an feinem

“Orte, s) mit mathematifchen ©rünben, Deutlich unb unwieberforechlich

“bemonftrirt werben foll. Tale enim a tal i poteft difFcrre quoad minus
“vcl majus &c. cum pace Ariftotelis.

"tiefes habe (Ew. #och*(?bl. wieberum woljlmepnenb, unb mit aller

«fubmitTionporfOerofclbengrofe virtü, audh ohne ber geringen ?ujl jum
“SOBieberreben, biclmehr aus ungemeiner Regierte T'ero fernere Öcbancftn

“unb (Erläuterungen hierüber ju »crnchmen , unb Daron beflermaßen ju pro#

“fitiren, antwortet! wollen unb follcn : ber ich wahrhaftig hierunter nichts

“anberS fuche, als recht hinter bie (Sad;e $u fommen , unb einmahl bas Öiucf

«ju haben , Daß mid) ein foldjer gochbcrübmtcr Wann , wie (Ero.Jpoch * @>I.,

«Durch reine Q$ernunft*@d)lüße , unb unfrrcitige Erfahrung , berCÜ^ahr*

«heit uberjeugen möge. 2Benn biefes gefcbicht, unb ich Unrecht habe, wil! ich

«gerne alle meine (Sab* öffentlich mieberruffen , auch .wich gar nicht entfehen,

“noch aufs neue wicber in bie (Schule ju gehen.

3n*

q ) 9tuch t)ümfhmli<h in fer Organiftra • tproBe.

r) Nonmagnopererefert, qtuclitbarmonia:ratio, qaam non approbat Tentia* Etideo
non approbat fenfus.quia non evidenter percipif. E R A S M. in Adag.m.p 45 y.fq,

•) Gcltbttfui berriMi» berälorterfiiuBä terßigamjien>$w6c/fctt DiefmS5^«S©«hffl^
g<jthf{xa.
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‘‘^nbeffen thun mir Ew. hoc^EM. bie Siebe, ftc|> fclbfl bie juftice; ber

«SÄuftc ober bie Ehre, unb fenben mir einige particularia ton ihrem gebend#

««Sauffcm , bamit folcbe in bcr ju ebirenben dii?rm*pf<>zu ben poraehmften

mitbefleiben mögen. 9£Benn 3hnen auch fonjt etwa« bahingehoiv

«‘geöaufllojfen füllte, bitte gar fchön um communication unb S&epftanbgt*

«‘folgern löblichen , ber gangen muficalif<hen
(2Beli ju Ehren gereichenben

«2ßerfe , mit be« SBerfteherung, baf i* eine« jeben ÖJerbienfte , nach feiner

*2lrt, ohne einige ^afjiou, ju fehlen wiffen , auch mich übrigen« willig beleb#

«ren laffen werbe , wo ich etwan geirret naben fönte : womit enblich,um Ent#

«fchulbigungbiefer langen Epirtel erfucfjenb, in aller Ergebenheit mich Ew.
•‘^odyEbl. 0)ttn)^/ (Gewogenheit unb (Güte bejtermafen empfehle unb jtet«

«perharre

hoch#Ebfer,infonber« hochgeehrter hr.£>ber*€apelImeijU*

hamburgbem8.Dcc.1717. Ew. hw^W*
P,S. 3 ch nehme mir bie^repbeit Ew. hocb'Ebl. ^ienjtwiDiger ©ieiter

'

ein Epemplar meiner Elaüier^roeitbiebep Matthefon.

überjufenben tc.w.

1NSCR1PTIO.

r
V

A Monfieur.MonfieurFux,premier Maitre de Chapelle de S. M. J*

& Cathol. &c. a Vienne für le Danubc.

XV.
Einige SEBochen nach Abgang biefer Antwort, erhielte ber Auftor ri#

ne duplicamponbemh^trnOberfEapellmeiller/ folgenben Swthalt«

:

('So. 4.;

«Monfieur,

“h®#fleehrter Jfrttt t) S)e§elben (Schreibenoom

8

.Decemb.pee#
«fli^enen3ahr«/fambtbencnClavir-0tüfhe u) iftmir richtig juhanbett

« fommen, ich habe biefelbe burchfechen, unb fo t>iO id; inÄje bcr 3<it habe
*abncmmcn tßnnen , gar fein , artig , unb bon gutter invention befunben,

«oor welche ich föulbigeu CDancfb erfiatte. ©a« bem Aretino unb begen

«rume in bem befehlen Orcheftrc an ocrfchicbeuenörtben ju hart aerebet

«wirb , iainber ScbrebeMenippi in Autorcm , garoor einen Athcijfen

58 b 3 pajji*

c) « fehlet nur noch ei« Jtaliäniftyl mio figoore.

u) Da* ^kirtnontf<t< Cmffraalf Davonnwb ein paar RxempUiU Df9Dem Auäore,
HgDfNMirgtnD wjeuifchiaaD m<br, gu DdommroßaD.
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“pafjircnmuf?, mci{jniemanbt bejreral&9D?£l.unb i|l mir wmb fo üiD tveni*

“gerübelauäjubeitcn , ba$ ich nwchbürüberbcfrembbet habe, alü in biefeii

“£anbten mcgen ber^cft^märlichfeit bar Arctinifchcn©t)lben ftchnicmanO

“befläget, fonbern im ©cgenthdOberengutte^ürfhung täglich ju gch6r
*‘fommet:inbemeaH&ir£’nabent>on 9- unb *0. fahren ju faben, melchc

«‘Die fchmärifiefiücfbc all’ improuifo mefbftngen , meldet! ianit fein funte,

«‘man bie Aretinifche erfinbuag fo boUer iammer unb etteafr mdre : Stucfc

“bleibt man in Italien , almo ohne miberrcbtbicbonwnbften ©inger bet*

*nmrforamcn,tmch immer beo biefer methode; unb meiücn ia Hamburg
«nit bie ganfecmuftcälijche

(2ßelt ifr, unb nur alborten fi> befd;märlich i|t,

«bie jmgfunjt auf folcbe mci|j ju erlernen/ fo Injjicb* gar gern «fachen, bafr

«manaUbortenba$ut,re,mi,fä,fol,la, juörabe tragen möge. SEßuit*

»'bcrlicbEomtniirborbaötW^r.fcbrcibct , groffe SBirtuofen joüenanber*
«glcidjcn baegatdlien nit einmal gebenden ; ich halte $)?£r. tmr eine«

«pichen grofjenQJirtuofcn, uub gleicbmohl bat arficb erniebrigen mollat

“barron Sucher ju fcf>rcibcit. 3dj meinet tbailtf, alg ber ich an ben groffcti

«SRuijcn biefer £rfinbungju jmciflcnnichmallcnUrfach gehabt habe, hätte

“niehmallen baran gcbacht. ?9?jpr hat mir bie (£ht« gelben, meine 5)?ei#

«nung über ba$ gefdbü|te Orcheftre ju betnemmen, biefe habe ich ganj auf*?

“riebtig, in allen ernft , oJIne fcherj überfchreiben mollcn, man man barmit

«nit tu frieben ijt, Pan man beo feiner Rainung uerblcibeu, idh bin* gar mo&i
«ju frieben. ©ie ©leidend? meiner Rainung oonbennen modismitbett*

«ncn©tcphan§‘£uren i|T jiniblid) piquant. 3d; bin fonftgemänbt aljcit

«mehrer in 28crfb bnrju thnen al* ich norgibe ; unb fojicte mir mein afler-

«xum>baö bie 24. naodj feinen ©runbt .höben , gar fein 9)?icl>c dar uor bic

«Gingen ju legen, man id; mit einem ju thun hättc,bcr fein cfclaue, unb gar
«ju febr eingenommen märe ben feiner aignen SÄainnng. ^BarnTct«
«Ringer jc. w ) t * * * * * SOBoran* nothmenbig erfolget,

«bao bie in betn bcfäjijten Orcheftre 12 . prxtewdirte modi uurem cinji#

«get feoe, miein bcpligenben 3etl ju feheit. x ) bife $rob ift £au6j^vriff»

tt) (Die hier iraS5riffefo(genbe ffiorte unb 3lofeu finbf<bonint>er -Drganijten $n>bep.6 f.

ber SJorhereifung angeführt , auchbte 9?ctpS>nr)tfe Darpifötr utquead p.74 . ringe»

bro<bt worben/ berohalbenfolche hier nitfjf rpicbrrijolct werben Dürffen.

j«) Huffofhanem beijltrgenben Sef fei (tonten iz/calx in bloten beten erfte »or c A t fg afc c.

mit ber Untergriff! : ut, re, mi, fa, ut, re, mi, fa , wöbet) jebrrieit ba< werfhe mi f«

fc&marie Slofen harte
/ auf bte Strt wie fie in ber Organiflemtyro&e l c. *#r<KfteHet

worben, de übrigen 1 i.Scalz modorum majorum hatten eben Die Unter fcferifff,

br-dh flant» über einer (eben hie fRafe ber CrhühungobererniebngBnfpS.eriiletn»

modo d’uamczotuonopiuaho&c. Unb bftl(ichet aflel tuUlMUber fe^r



I
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«fidj / interne in allen u.Syfteirotibusbifer O&aventietoni unbfemi-
«tonia gleich eintreffen. £)a§ Diemodi allein au« Dem gcncrc Diatonico
«mügen genommen werten, ift dar. 5)iefe« jn bewcifen ift oorber ju wif#

«fw/ta« Die femitonia auf jweperlep weig Finnen gemalt werten : eflcn-

«tiaiiter unt per accidenz. Eflentialiter , wan tie tfreuje ober b tu

"Anfang* teren Eitiien gefegt werten , unt mit einem au« tennen 6. modis
«naturalibusDiatonicis eintreffen, in Weld;cnfabl ©iemodi transpofiti

«feint, unt Feinen neuen modum $u machen bermigen. Per accidcnz
«werten tie femitonia gemalt , wan tie Äreuj oter b in ter Bitten
«ungefebr ju CBeränberung ter modulation gefegt werten, al«ba« tfreuj

«uortem c, oberba« b eortem h, welche Feinen $on ju (intern t>er#

«m6gen ,
quia accidenz non mutat rci fubftantiam. Unt würbe gat

"ungereimbt fein , wenn icfc c. g. au« tem D moll ein ©tuef& mat&te , unt
«fefcte per accidenz im c eintfreuj, tc«wegen einen neuen modumjn
«formiren ; bep folgen UmbjFdnben Funtte man niemallen fagen : ta«
«©tuefbe iflaug tifem modo gemacht SOBan man aber ba« £reuj im
«c efTentialiterfefccn, unt taturdj einen neuen modum formiren wollte/

«ifl wo&l ju erwegen , ob tieferneuemodus oon foldjcr SOBic&tigFeit fepe,

«bag man etwa« neue« witcr berer alten Autoritet fratuiren folte. ®ie
«modulation wurte c« weifen , wie arm tifer neue modus ( D moll mit

*bcm norgefefcten Äreuj in« c ) fepn wurtte. SOßoUte tety in ta« F. dg
«feiner tertia, mobuliren,bätte ba« cis Feinen ^JMa&mc&r. 9BoHte icfo itt

«ta« A, al« feiner quinta , motuliren , unt etwan eine Satenj oom e in«

«a .madjen, wurt ta« cis einen üblen cffedl machen, y) ©efefct, dato,

«non conceflo , id) liege tiefe« fyftema : defgah cis d , für einen

«nk>dum gelten , fo wate tiefer ter erfte unt ter obgefefete im C ter an#

•‘Ihre modus. <2Bo blieben tenn tie übrigen 22 . modi ? z ) S(u« wel#

•cbem inconvenienti dar ju fe^en ift , ta«tie toni oter modi auf Fein
•

,

'

/ ggeig

y) ßennbiefei Argument ftfcfieft/ foftBb4.«pnDm 6.al((Rmod»ine(en0rr, iainno<t

^ nrgrerSBerbammf/ato 3 3. D moU mit ban h;Erao!l oQnt füjFdur opne b; G dur o$n<

. 4t. Denn wer bep brmrrjlrn^ «M Dorio, traF, d« feiner Tertia,motuliren teitt , bet

Fan fein h gebrauipcn ; mer bepbem anbrm , «IS »ertnepmem Phrygio, nur im H,

a!tf feinet Quinta, modulirenioiO» bergnbef vor bem f Feinen $l«pmepr; berbritte/

feilicet Lydtus.Fan fauni in feiner chorda fituji, gefipwcifle beun in Sexta tdQgarta eine

modulation , opne b, anftcllen; unb&attf bottniept. 2Bk »ID atxpber vierte, quafi

Mixo-Lydiu» mit feinem f in r«$re Foramen? jinbet ba<tvopl9taum,tvenn kp nur im D.
ßWQ^iau, imH , *l<Teitia , im E,a«Sexta , mobalimi ttlQ ? t*WlNl muf 6*

1

*) 9icfint«l«| 14. in «eben« ©r^ffe targeftcHt,
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au§ bcr tcrtria majori oter mirior
i
ju formirenfcinb , rote $0?#r.

«oorgibt. 3$ 5abe biefcö etroa* roeitleiflftgcr übertreiben rooüeu , umb
<‘SO?^r.atifbe|T«reÖei)anfbcnju bringen, aufj (Eepforge 3)?.£>t. m6d)te fon»

«‘(len bep bcnncnberMufique red>t fünbtgencin fcblccpten Drupm bamoti

«tragen , roeldjeö mir fe&r lepbt fepn foüte , inbeme $J?.£>r. fonften roegeu

«‘feiner befonberen @elebr«)eit,unb£pfcr gegen ber liebenMufiqucein be|W
«bere eftime meritirt, S&itte fonften mich su berfd)onen mit eintruefpung

«meiner unpolirten jroeper Briefen * * * * * * a) meine Wlait

«ttungaberoon ber Solmifation unb ben modis fan ber ganjen 2BeJt be*

«Fanntfcin b) (Scpbiefen, meine Rainung anbelangcnb , foQ cd feine

«w58eroanbnüj? haben ,ibann idb roeber Seit roebet humor, noch inclination

«ju begleichen (triftigen ©cbreib*21rt habe. Äan 2)?^r. ich fonflen alpiet

«‘ein angenetnmen (Dienft erroeifen, roolle man nur ftep mit mir beferen, al<

«ber idjbin unbberbleibc

tWeinetf hochgeehrten herrtt

“QBienn ben la-Jan- 1718 .
' $)ien)troiüigcr

Sobann 3ofepb5«F-
«P.S. 3<t> Funbte büfl bortheilhafftigesfürmidj , öon meinen 2fof'

«Fbommen , unterfd)icblichen £>icnft;C8crrichtungcn überfd)rcibcn, roan e$

«nitroiber bie modeftie roare fclbti meine dogia bcrPoriu|rrcid>cn : Stu»

«beffenfeye mir genug, bn$ ich roirbig gefehlt roerbe , CAROLI VL
Merftcr£apenmeifterjufcin. c)

OTirfeben hierauf, bagallcrbanbFrumme'JBegebonbenengefutbt

roerbeit müf;en,bie aufbem geraben <2öegefort$uFommen (ich nicht getrauen,

©iefe Slbrocge fallen roir Fennen Jemen, fo Fümmern fle un$ nid)t. (Die

er(lc!2(u^Pud)tinobtgem33riefebetrifft ben gutenMcnippum , alä wenn

ber Audor Orchcftr® öerbunben roäre

,

einen p/cudonymurnp. tu

tert&cybigcn. 3roepten$ roill man nicht bcrflepcn , bafj ein anberä fep : ae
SolmiJätione (criberc , & contra Solmdationem feribere. (Drit*

tend roerben mir ganj anbre <2Bi>rte angcbichtet , unb bie exprcÄiones

öerbrebet. Sßiertcnä mufj ftdj bie hamburgifchc ?Ofuftc fpotten laffcK.

ftünfftcitS Fommen gar ©d)eltroortc auf ben ^Man. ©cchlieuä roirb tono-

rum locatio mit ben femitoniis unbillig oermifebt- ©icbcnbeb entfielet

ein

,«] ©*<bifrfePlf wirb mit gifig «u*grfaff«i.

t>] SEBwfunft biefrt befier aH ipftfllmU verbii Fuxianii ; totp un<

berjrniatti Wiwbrilcf«ngen , Pi« eigentlieb niept |ur (Satpr grpiVen.
'

c] üic ttuffcprtfft Ptcfc< SSncfee i(i ber fi»ri$cn gleich * nur Pag c< peilt; H»*bourgueii
ber «Ibe.
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«titunpbitöföpbif^cc circulus, unb s
2ict>tcnö erfcheinen gatt* unfertige ‘IJßeif»

fagungcn. Obbiefconungute ©rünbejmb/baburch ficb einer sur ©olmu
fation unb &u ben alten Modis bewegen lajjtn wirb, mag t>ie

<2Bclt urtbei*

len. <20^ wollen feben , wie f»e in ber Beantwortung gerätsen flnb, unb
wie infonberbeit ba» Poftlcriptum fo abgefertiget worben , baji ftcb bie

falfcbc 2)tobe|tie binfübro nur gar oerfteefen mag.

XVU.
(No.f.)

$*d) £bler ic.

£ocb 'ü.biclgecbrter #r.£)ber*£apelImei|Ter/

«Menippus, beffen @ic in ihrem Briefe bom i a.^ait. erwepnen,baf
“nichts weniger

, al# eine £ob«Diebe , in Auttorem Orchcftra:, gemacht

;

“er bat nur blo§ einen cplfertigen #Iuch, wiber bie 2lrctinifcbe©olniifatio»

“unb beren Verfechter, bcrgeftalt auggeftoffen , wie eh ihm, ald einem ex-
“perto Ruperto } umg £crb gewefen ijt. ®a§ er aber baneben ben front*

“men Guidonem jum 2ltbei|ten d) macht,folchcg rühret aug einem gelebt*

“ten Verfepen bet , bag im blojjen tarnen ftetft : weil nicht Guido , fon*

“bern Petrus Aretinus , bafür pa&iret. ©rofje £eute Fomten auch fepletr,

“unb hätte man ben 3nnpalt beg Carminis bor bem ©ruef überlege»

“finnen , würbe eg obne Swcifel geünbert worben fepn. 2lnjtt>ifdb<n barjf
“man mir anbrer £eutc Uebcrfiepten, babep ich Feine £anb gehabt , befto me*
«niger bepmefjen.

“Um Verleihung, mein £<rr Ober * CapcDmeiffer, kh habe Feine

«Bücher »a« ber (Solmifation fchrciben, fonberunur eineinjigeg Kapitel*

“genwiet>erbie0olmi|*ation e) weil ich baju genotpiget worben, im be*

Cc fcpüfr*

4 ) 3nin.Orch. iflbennocp p.787. & 788- fafffara rmiefen »ordert, daSdernttrcticuucö

hierin gar niepf jn*iel, fondern »opl in wenig, grftpthen i(L

0) JDetfpaf ein re#tfcp«ffener Inrtfcper , tumal brp ergangner prorocation, beflo raept

Urfacpe, »eil mnn , in jDurd>/cficng alter Äu(pru«©'f<t)i(p(f,m<bC«)bnea5<frerabun(M

rfepen muf ,
»ic fo manchem ehrlichen Wann/ derfrr <S<pul<Rolfen halber , in napeje*

fcpehmill S.CJ.a.i 568. i(lju JiJbecf een Re£tor gerorfeti, JRcunrnt PancratiuiCrogc*

riui, ehmaligerCancor Martinianm ic SSraunfcpmcig, denftlirn hat da< Iflbefifwe

Miniftcrium, unter andern, auepdetfrergen übel (raefert, ronden ÄanielngefcpoICen,

vom Whenbnal oeraiefen/unb endlich 9«r Dom SDienfte gebracht »eil er bar uc.re.aM &c.

ine a , b. 0, vmindert. (Denn f# fcprciöf ber Dtrcenfenfe Athen». Labcc. in aä»«

Ernd/t. Iji. O&pjfQQ.rq. J%uarro t eum [Crugerium] in jurrocibant

ffccwdotetj obnoriuten mafiaiun. Abrogarar enim Crugcrint retn* Klui:
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«•fehltenOrcheftrc , miteinrücfen trollen ;wie ungern, weif? ich ambe#
««(Ich, Mnb bejeuge eg auch an mehr alg einem Crte.

«@o gebrauche ich ferner fcincö SÜcgcg folche exprefliones , n>i<

•‘3Ä*£)r. mir bor&Mt , nehmlid? : bafj große X}trtuo|e»t nicht einmal

“art bergletcben Äagatelliett gebcnCen follten; fonbern meine ©eban#
“fen flnb in biefen Porten abgefaft : *5s iß ©fmbe , ©d>anbe unt>

“Schabe, baß verßänbige Componißert ein VOfatgtri, folcber Pofiett

“falber, verliebten (ollen, c’eft a dire : mit ber ftrage, ob bie 'ioncburch

“bag abgelofete ut, re, mi, fo, ober burch ein anbreg
,
julänglichcrö .£ülffg*

•‘•Kittel, auggefprochen unb benennet werben mitfjcn ? $)abep bleibe ich/

“unb verlange gor nicht bag pra-dicatum eineg großen <25irtuofcn ju be*

“houpten,importunus enim amatlaudariifonbcrn oerharre gern aufbetn

“geraben Mittel #2Bege
:
jumal bo Hamburg ja nicht bie gottje mujtca*

“lifcheClBelt ifi , wie ^^r^icmlich gerichtlich fchrcibt. 3$ höbe mir

“fonftfagenlaffen, bog gute 2ßelfch4anb, ob eg wohl einiger mafenba*
“botnebmfteSeminarium muficum mit i(t,fonne fid) bod; biefeg^itelg ber

•«ganjen muficolifchen <2Belt noch longe nicht onmofjen : weil hinter bem
•«SSerge auch Heute wohnen, unb fo wohl in ^cutfchlanb olg ©nglanb hin
«unbwicberCftrancfreichg jugefchweigen) ein fleineg, hoch reicheg unbfo*

“libeg, muncalifchcgpeguheroorroget, wclchcg tufei turba impia vici

•«noch niemolg auf ber ©aftraten*Hanb#©arte hat finben fbnncn. 34? t»
•‘innere mich bitbet) ber SEBorte beg Monzambani , alias puffenborffa,
«‘baerin feinem tSudje ,

de Imp. Rom. ung italiiniftrten ^eutfeben bie#

«‘fen artigen,obwohl ßid;elichten/£ert liefet : Apud tranfalpinos aiiquam
,‘prudcntia: opinonem conciliar, vcl de uimmis montibus Italiam
««confpexifle. 2ß{nn nun öicfc« an feinem Orte gesellet feyn laffe , fo

«‘gehet boch, hier ju Hanbe, in unfrer SSarbarep, bie Diebe fehr fbarcf, bajjfa
<‘Jbertn3talidnermchrentheilg recht gute ^uteanifan fcpn follcn, unfoic
«‘ehrliche fabcnbe@plbe ft,fo wie auch bie^öerren $raniofen,aufalle 92jcife

«‘jur Erfüllung ber Oftava-, hinju fefccn. Cöoch werbe mich ein wemgweite*
«‘erfunbigen, ehe ich ti umflanblicher bejahe.

“SKcin »öochgechrler #err hat fonfl in biefer ©orrefponbenj miteinem
“iuthun gehabt, ber nichtg weniger, alg ein Esclave , weber feiner eignen,

“noch anbrer ungegrunbetcn,3)lcpnung ifa ber fo frep gebohren,fo frep lebet,
*

.
. .» unb—— •— ;

:—r

ot, re «<j. ejuique in locum cani juiTerat: a. b, c. Unb flIfo|ifljtt malt. tpu(<honttor
hunbertnnö tf liehen Prftfig^ahrfn Die folmiprfnöe inquifkor« fofltrvi R-c,Ofdr«
(prrrnifl(h«n mflgrn; felbige teprart aber eben fo roerng haben mltkca t^nuca , alt
^^efuiten ba« Evangelium. -

’
>

-

«V
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“unb einer folgen frepen Nation bienet , Da§ bep ihm @claberrp unb $86$/

“mifche^brffer, im gleichen ©rab, unocFannte, frembe £)inge flnb. £e
“bat auch neulich nod) ein 93ud; gelefett, baS bci|?t: la liberte de penferj

“unb ob er gleich mit t>effcn Au&ori nid)t in allen @tü<£en einig »ft, fo liebt

“erbocbben^itelberSrepbeit; deprccirtaber mit aller SDIachtbenjenige»

“gar|tigen^amen,fo w#r.ibm beplegenmiH: ber, ober jwaruicbtf min*
“ber altfpiquant ift, boeb/ ^eutfeb ju fagcn, etwasgrob Flinget.

“e>ie höben mirbic(£bregctbön, meinmertber Äerr Ober*£öpell*
“mcitfet, unb ibre SNepnung wegen beS befebn^ten Ordpeflertt übcrgcfchrie*

“ben; Damit bin id; auch amfjo ganb gerne ju trieben, weil ficmich mm*
“mehr in ihrem jmcpten^riefeoerficbert , bafjeSin allem Srnff, nnb ohne

“(Scberj, gemepnet fep. 94) will bemnacb weiter nichts bon ber @a<he an
“biefemOrte berühren, fonbern meine ©ebanefen bi§ auf eine bequemre

“©elcgenbeit berfparen, ba wenigftenS, wo nicht bie gan$e, boeb bie bal*

“bc, unb jwarteutfcbcmnncaliföeQBelt urteilen foll, wer eigentlich ooit

“uns ein würcflicber (Sclaoe feiner alten Meinung fep , quis antiquunt
“obtincat J S)afelb(l f) unb alsbcnnwirb auch bie $raget>öflig aufgelo*

“fet werben : Ob ein neuer Modus entftebe ober nicht, wenn ein (Stücf auf
*. “bem C ins D perfekt wirb. ic. Ss iff mir fonft lieb , ba§ ber ßerr Ober*
“SapcUmciftcr uns bielocationem Semitonii, in allen iz.Syftcmatibu»

( majoribus ) fo fein unb artig , auf einen f leinen Settul oorgefcbriebeit bat#

>öucb ben Unterleib inter ens & accidens babep lehren wollen ; man
"hat «f »web hier ju ßanbe aufbie 2lrt nicht gefeben, unb weil biepiecc curi-

«eufe i|t, werbe um Srlaubnip bitten, fie mit in ben £)rucf ju geben g)
“ob ich gleich babep, nach Sw. 4boch'£bl. Befehl, basanfföjnge in ben txm
“9}?^)l. felbflfo genannten bepben unpolirten Briefen auSjulaffenbefonbe*

“r^®orge tragen werbe, unb blog bero SPlcpnung bon ber (Solmifotion
“uüb ben Modis ( bie ja noch gegebener eigenbünbigen permilüon ber gan*

“ben 2BeltbeFanbtfepnmag; in gehörigen terminis ju entbeefen geftunet

“bin- 2öenn ich aber folchemnach nur ein «Paar unpolirtcr Briefe bon
“3ft#r. erhalten höben foll, fo bedangt mich ungemein, einen einjigen po<*

“lirten ju feben; hoch flehet babin, obSw.#och*Sbl.micb bamitbewür*
«bigen wollen.

“SZBe bas Scmitonium fibet, bas höbe burch meines «öochgee&rte«

£errn gütige Manududion nun enblich begriffen, bojjeSnebmlicb in «U
Sc 2 len

0 Vid.T^rflouiflen-’Profce in Per Borbmifung

p

. 65 &r«j.

* t j «iffiftfn fthoaeine S5ij<hrei6ungt>woaerfbeil(C/ bie, iaCrmauftvung berSldcci/Ciais

ftrimfcR jorcKpe.
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‘len la.O&aven meinet fyftematis ( majons) glcidjcintrefifejaber, baf

‘•gw.hod^bl.jufefcen belieben, bie^onetbätenfolchc« auch, Daß wirb

“roo^I ein fIcineö, burdj anberweitige grofle virtü ju bebeefenbe«/3}erfehen

«•fepn, SDJan barffnur, unbefchwert, bic tonos majores a minoribus un#

«*terfcheiben,fo wirb fM; weifen, wieC unb D fo artig bömit fpielen. Per-

«•raro harc alea fäliit: biefe Äunjt gebt fcjl.

“SCBemt aber bieModulatio, fte feg reich oberarm ,
de Modis eo-

«rumqucdiftin&ionebenSluOfprucbgebenfon, wa« hohen benn bie Sc->

••mitonia für ein unnhthige« Slmt befommen ? Circulus hic yero Mufi-

«‘co indignus eft.

«San« mein hochgeehrter herr ba«jenige Syftema , wo bie Scmito-

“nia im anbern unb ftebenben ©rabe liegen C ba« ich nur jum 0pa§ ge#

•macht) für einen neuen Modum gelten lieffe, unb früge benn in @rn|t,

«nondato;fed conceflb, wo bic übrigen 22. blieben? fo wollte id; bar#

••auf antworten, h) 9$ höbe fkfehon entworfen unb bachte fie weiter au«*

«^arbeiten; ( i. e. mit exemplis ju erläutern ) allein Horatius gerieth mir

**<b<tt in bic hänbe,mitbcm&er« in feiner VIII, Satyra:

Refponfura tuo nunquanicd par fama labori.

«£>b ich übrigen« fehlten ober fraufen SHuhm, wegen meiner utt*

“maßgeblichen ©ebancfen,beoben recht # unb fehlest *funbigen berSDJufte

“babon tragen werbe, al« worüber $?hr. mit einem angemaßten fieibwefett

••in antecefium etwa« bekümmert jufepn fcheinct, fofehe« ift mir gleich»

‘gültig :
ftntemal ich feiner bonbenen bin (mit Nazianzcno ju reben) quos

«‘rnagis movet gloria,quamamor boni. ©enug, wenn mir ,
wegen be«

'benlichcn £ofer« für bie liebe COJufic, eine befonbere Sichtung geborctunb

•gebühret; ob ich f»< bekomme ober nicht, baran liegt blutwenig*

•‘2Bahlfprnchi|Ibiefer: , \
A

Un generofo cor s’ appaga e gode
Di meritar, non d’afcoltar , la lode.

«Uubhiebep mag e« benn, in ©£>tte« 9?amen , mit mtferm rfeine«

•^ticfwe^fcl über obgeregte Materien fein 5£cwcnbcn haben : bieweil ich

•kleine« Jpochgcchrteu hcrrn£eit, humeur unb inclination Wh Scibe

i
nicht«

IO Ce iß fol<hrt o&en |ut ©nrtge 1 un0«(Iffim4thfm«t:f(hemit|<n«pe0<ni geh«
swiiioai», aiefontf Sity jufuUM .
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£erG>rd?efler*&Art$erey /.(CbrtDbtuh $pf

«‘nid>t^ in DenWeg jn legen gebenf

e

, fonbern mir immer biegrofteftcSbre

“inanen roerbe, mit aller .£>ocbacbtungiu erfterben

(Jm. £och*£bl.

meineö £ocb'Un& SBiclgecbrten Ferrit £>ber<EapeHmeifterS

.£amb.be« 12.Fcbr.171 8» ge&orfamer Wiener

Matthefon*

"PS. 3# bitte SOhftr-biemit normal« anfbaS nac&brücflicbfteunb

“inftänbigfte , nicht eben mir , fonbern oielmchr ber hin unb mieber unter#

“gebrüeften 9)?uftc, bic unocrmeigerlichc€brcju erweifen, unb fo roobt

«‘oonanbernbaftgee Orten, als intonbcrfjcit öon £m.$od>*£bl. 2luffom#

“men, COignitdfeH, £inFommen, ifiang, ic. fold)c fkäa& atta mitjutheileif,

«‘bic gar mit feiner SNobcftieftreitcn, unbvcriratcm.absquc elogio, ent#

“halten, auch hierauf (nebmlid) aufbiefen einigen ^unetnur ) eine Furjc,

“bochgeroierige, bochgeneigte unb balbige Slntmortju ertbeilen : ftntcmal

“ob e$ gleich €». #ocb'£bl. ‘Perfon gnug ift , baf? fte nmrbig gefehlt»er#
“ben, bee uitubcttrmMicbffm &dmi(cbcn Räylere,C A R O LI VI.,

“erfterunb üorncbmfter <£apellmeifter ju feon ; fo ift bod) fold;c$ ber gelebr#

“ten unb curieufen Welt bamit nod> gar nid)t
4
gcnug , unb finb £n>. $ocb*

“(Jbl., alsbieglcichfamanber^pihenmficaliföer SKcpublicf fteben , cx
“officio & vocatione öerbunben, burch ben ^eptrag ber €rjeblung ihrer

“rühmlichen Verrichtungen, befonbrer ebten*©tcllcR ic.bem 2(nfchen,bcni

"Icpbcr ! an Dielen Orten fehreeflieh * gefallenen Slnfeben unferS allerlicbften

“unb allercbelften Studüfrdfftigft mit aufeubelfifen

:

i - plcrumque modeftus
Occupat obfeuri fpeciem: taciturnusaccrbi«

«‘Wirb mir bicfeSSitte (als meiner megen ich, bie Wahrheit iufa#

“get! ,
eigentlich noch biefesmal mit meinem 0d>retbcn bcfd)merlich fallen

“mufobacSfonftrooblnacbgeblKbenmare) mich mir, fageich, biefetf aU
«‘lertiBigftc Begehren jum oiertenmal abgefeh lagen : fo null ich Dor ber

“Weit entfd)ulbiget fepn , wenn fte etrnau finiftre oon bergleichen misgün#

“ftigen Weigerungen urtbeilen foUtc.

“3 ft es benn fo tua$ fcltencS , feinen eignen Hebens * Hauff fclbft ju be#

“fthreiben ? J^at eS nicht ber fundatorMonarchia: Roman* felbft ber#

“geftaltgetban , ba§ eSbif auf biefe©tunbcnühlicb unb l&blid) ift ? 3d>

“meif jmarmohl/ traS Cicero Lib. V. ad Famil. tpift, 12. baoon hält.
«
‘SIHetli OMffan ihm eine Stenge gelehrter Heute, unb unter «#berit,neuem,

i Ce 3 infon#

Digitized by Google



I

—

:>

<

fgj CR1TICA MUSI CA. A Vll.

“infonöcr^eitCardanum.l huanum&c. entgegen fc^en, feie e# mit gutem
“©lücf get&an haben. ' Bufly i) gel)6rthier oben an; feine 0cbancfea

«jinb recht cbclmüthig , unb oerbienen billig : Je parlcrai ( fagt er

«pag. 2. feiner Memoires) moi-meme de moi, & je ne ferai pas

«commceeux ,
qui pour avoir pretexte de faire leur panegyrique

“deleurhiftoire, 1’ ccrivent lous des noms emprtmtez
:
je ne ferai ni

' «allez vain , ni aflez ridicvile
,
pour me louer lans raifon ; mais

“aufll n’aurai-je pas unc aflez forte honte
,
pour ne pas dire de moi

“deschofcsavanrageufes quandccleronrdes veritez. b.i. "Idoxott*

«be felber von mir rebeit, unb ce beiten nidjt ttleirf) ttyun, bie u)ren £(*
“bcttS'JLmjfF unter entlehntenJunten abfafleit / bamit fie mir eine«

.

“Vortvcmb bePomrnctt, fid) eine Ä.ob#Äebe ju holten : jeb hege fei*

“ne fofebe Incbcrltcbc iCinbilbuitg, baß ich mtd) felber, ot)ne Urfod)e,

“rühmen follte; aber ee wohnet m»raucbPemefblcbea'.beme©d)aani
«bey, baßieb etwa« vortbctU>afftee von mirsu melbett 23cbemfeit

“tragen follte, tvenneo bi. lautere Wahrheit iß. Jonfius recenflrt bie

«alten berühmten geute, bie fleh felber ihr curriculum vita: geflellct höben,

«JLib.lII. deScriptor. Htftor. Philofopli.cap.2. §,222. QJomRutilio unb

“Scauro fagtTaciws, in vita Agric. cap. 1. no.3. bagtbre Befrhreibun*

“gen, bie fie fleh mit eigner Jpanb oerfertiget, nec citra fidem , necob-
“tre&ationi, gevocfenflnb: ba#ift, jle haben loeber unglaubliche prahle#

«reoen, noch ocrHcinerliche 5)ingcoorgebradjt: man hat ihre grjefjlungen

«aufrichtig unb fo befunben, bag nicht# bamiberjufagengeroefen. £#r«'

“bet Tacitus Lc. Don ber bamaligcn löblichen ©etoobnheit berühmter
“9Üamter,bagbicmci|lcnoonihncnibrcigcne# geben felbfi betrieben ba*

“ben; nicht au# Hoffart,fenbern au# feftcr 3uoerjlcht «hte# guten 2ßanbel#-

“Plcrique fuam ipfi vitam narrarc fiduciam potius moruru
,
quam

“arrogantiam, arbitrati lünt. gubem hat e# hiep ja noch eine ganj anbre

«Bcroanbitig, unb ijl folchen $all# baö befie Mittel, bag, ob gleich ein jeber

“feinen gebenölauff felbfl entwirft,meil er folchen am beflcn Pennet; bennoth

“^thane^cfchrcibnngen, ^ßohlflmib# halber, einem britten SDlcuui, »ur

“Bearbeitung unb Jpcrau#gabe , überlaßen roerben. QBüfle ichjw^r«.

“Verrichtungen unb ^baten fo roobl, al# er felbjl , ober föntc biefclbc au#

“Büchern erlernen, (Dickicht erfahre ich bochnoch etwa# ) ich molUegetoig

“nid;toiel gutc2Bortebatumocrliehren s hoch werben auch biefcbidchten
. “ftmu Adio!

, • Sffluji'

i ) S>i(frr 8ufa? vor BufiV, an# tnr jtwifc ©title De< Taciti, befanOin (ich n^hra Original j

ich $nfcc ober,um »a< unnötHi S3cbracfcn bi(h> heffer iu heb«,hm mitciuflirildt.

y
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SSJtufMifcbe ?föercfn>üt:bigfeitm.
QTGcil mir oben ein«unbanber« wibet biejenigen angefuhret babett, bie

benSWuftoliebenbcn t>ic €0?annb«fft»öfcit abfprc^>cn , fo ijt mir babcp eine

fonberbare ©efchichtJon bem Portrcjflichen $fal$ * Örafen, FridericoII.

bepgcfaDcn , bie Hubertus Thomas Leodius, in ber i’eben«*9$efchreibung

biefe«^rin&cn,erjehlet,unbau«ihmJtc>rbeer,im£obe berSDJufic, Pag-44«

bi§ fo.,fehr artig in SBerfefajjt. Cie lautet aber in ungebunbenet Siebe

aljo: • *
.

Nebelt anbern fünften ijt ^fal&'Öraf^riebridj ein befonbrer Eieb*

baberberSÖluftc, al«bcrba weif, wa« für Srgöfcung be«!Dlenfcben©inti

baoonhabe, unbbafj ba« 0)?u)lcircn einem folctjen fonberlid) wohl anftehC/

ber einen recbtfd^affenen £riegc«*?Plann abgeben will. 211« nun einige ‘Ser#

Achter ber frepen ^ÜRfte gehöret ,
ba§ ber Q)falb*@raf, feiner SDlufte halben/

gelobet wurbc,unb anber« nicht« hatten, ba« fte tablen fönten / gaben fie

por,biefe £untf mache bic Eeutc weich unb weibifch,auch würbe ihr nicht leicht

einer ergeben fcpn
/

ber jugleich £crj*ober SWannhafft babep wäre. S)a
winbiefe« bem^>falh#©rafen .friebrid) angejeiget warb , wie auch bem
SDtarcf# ©rafen 3obait|eit ju &ranbcnburg , ingleichen ben #errn hon
Correrictt/oon ^ieimidunbüoninonjarbmy aud; anbernmebr, bieEieb*

haber ber OJlufic waren, brachten fie folche« flagcnb t>orbemSr»*.£>erjog

Carl, a) mit angebüngter $£etbeurung, ffe wollten« nicht laffcn umfonjl

gefdjeben fepn ; fonbern ihre Sh« mit bem ®cgen jn retten wi|Ten. ©ie
hatten e« auch alfobafb gethan , wenn fid; nicht ber Sr^erjog Carl barin

gelegt, unb für ratbfamer erfaunt batte , bie Cache burch einen offenbaren

^«rHicr^ampffjucntfcheiben : bajubenn auch ein gewifler $ag benamet
würbe, an welchem fte ju ^uffe miteinanber fechten follten. 2luf benfelben

^agperfahenficfich mit Lüftungen über ben ganzen Eeib, bi§ an bie £nie,

nnbjubrten anSßebren eine £ame, bie Ponten eine £ronc battC/beögleicbcn

ein Cchmcrbt, bod; nicht fcharff unb febneibeub ; aber gleichwohl iiemlidb

fd)wer. Bitten aufbem^ampfrlMab wareineCcheibung , Pierbi&fünff

©tuffen hoch,bamit fie mit ben Seibern nicht mögten jufammen lauffen, unb
einanöer iu nahe fommen; wie bennba«9iecht f&lchen Äampffeift, ba§ fte

einan*

») © ifl£arf, Per fflnfftf,na<htnapi<JKömif<her Äai(fr,grtcfffn/t)fr offfafmelbCm spfa(|«

©rafnif frieoerid}, |um$ofemri|lrrpatff,foKr*fllf*&pmKaifrrMMirniliino f.

«UQutoli CroliSofer/ »erorPncf mar. *Pfalj<0raf .^ricocricb wurPf pmuKp
CÖuiwfh nnPcrI<KifltePen3unawcnS»pieo*, i.c. Pcrfffitifc. CrflarPim 74t«
3c(>r fein« Vlter« Ao.i 5jö.
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einanber nur oben/ nicht ober unten oni Seibe , treffen foUen, oueb niemonb ftd)

mit Sprüngen über bie Schrancfcn machen borff. Shnen marb auch Pcrbo#

ten, nicht por ben Stichen unb Schlägen ju mcichcn ; ber c* aber thun mürbe,

follte für Perjagt unb übermuttben gehalten merben. 2ßer hingegen on fei*

itetn ^Biebcr^art bie meinen Sanjcn ober Sd;mecbtcr brcd;cn,unb Por bem*

felben nicht meiden mürbe, ber follte, al* Ueberminbcr , ben 3>anf baoon tra*

gen, unb pom Trattenjimmer entmeber mit einem £ra«$, oberfonf etma*,bc*

febenefet merben. Solchergeftalt begaben ftc jtch |um Kampfe , pon jeber
*

Seiten brcp,unb mar unter ben $tofte*35erächtern ber 3?ürnebmfte,ein £err
bon ITfunfritvall, melchcr infolgenben Seiten SSicc^önig non Sjcapoli« ge#

trorben. ^fal^föraf^nebrid? aber übermanb ihn balb,unb mar feiner ber

feine Streiche hatte auohalten fönnen. £>cnn fo offt er hieb , cntmichen fic

bemSchmerbteunb traten jurücf. !X>etn pon tTTmtfeitvaH fchlug ber

Jfalfyörafeinmalein Stücf Pom (£rmcl herunter , meiner fleh Neffen be*

jehmerte, unb laut rieff: (£ä märe micber ba* ‘fcurnier^Jvecht ; ©egentbeil

feilte ihm nach bem £opfe fdjlagen. darauf fahe ihn ber Walh*Öraffcbr
fcheel an, unbfagte: $ßarum reidhefl bu ben &opf nicht her jutn Treffen,

fbnbern meichefl nur jurücf ? fo balb er biefe ‘JBorte ermiebert hatte,gab er ihm
einen folchen (Streich an ben (Schlaf, ba§ bem tHunfcnvall gleich bunfel

bor ben 2lugen marb , unb berfelbe jiemlich mcit hinter ftch trat, £5a mollte

itun ber ^falh#©raf über bie Schranfcn fpringen , hatte aud) allbercit ben
)

einen $u|bajuangefeht ; aber £rj*Jperjog (Carl tarn bajmifchcn , unbhub
ben £ampfauf, fonfl märe er ohne ©efahr nicht geenbiget morben. 9S3ohl

tufehenmare# , alaflcbieSXüflung abgelegt , miefaur tttunfeiwall unb
feine ÖefeOenau$fabert, unb mie ihnen por Sorn bie Warfen unb Sippen aufgc*

fchmollen mären, ba§ fie mehr ben Ungeheuren, alö SOlenfchen , ähnlich fehie*

nen, unb barüber Pon jebermann auägelachet mürben. Stach ber Seit hat

fch niemanb mejter am £ofe unterftanben , bie Siebhaber ber SOluflc ju flhel#

ten, ober für perjagt au*jurufen.

Kom. S>en brepjehnten S0?ap biefe* 172?. $ahr* ifl her berühmte

länger unb £aoallier Pcrfetti, ein ^oücanifchcr SBtrtuofe,megen feiner un*

gemeinen 98erbienfe in ber SDlufic, pon bem 9tatb* #Jpertn unbConferva-
torc biefer Stabt, mit einem Sorbcer<£rattj öffentlich aufbem Capitolio ge#

frhntt morben,melch<* in joo.^aheen nicht gefcheh«

.

M )(o)( .m-
'

.
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Si l’on n’ecrit quc pourfoi, c’eftcommefilVinlepenfoit: fic’<?4
pourle montrcr aquclqu’un , ileft infaiilibie qu’on le f$ap-
roir töt ou tard : fi lacnole eftmal ecrite , eile fera de la hoa-
te: f’ilya de 1* cfprit, eile fera desennemis: ccla eft tout au
moins inutile , s’ il eft leeret : & dangercux

, ftl eft public,
BUS SY, Tome 11. de [es Memoire/,

ttW® * Saturtttt

3* fjtigcn ©efoatKfett flEBeftbefamitm
©rafen t>on 3?ugp.r9vabutm,fo er in obigen geile«
auObrucfet , oerbtentn ein griffe«« 9}acbbeHtfen>
unb eine weitläufigere 2lu«legung , alt bier&aum
(jabenfan. S)od) liegt mir ob, meinen ^eutfebe*
liefern ju Tagen, bag biefe* ber Sn&alt fep : Wtt für

. , „ „ „ ftcb allein etwiwfcbreibet, ber tfyutfaßnUbt*,
(tla beliefert: foll e« ein rtitbrer (eben, fo wrrt> es über £uri3 ober Ion«
rudptbar: iß ee übel gefebrieben

, bot ber X>erfa(Jec Qkbrtrtbe OcvOrt:
ifi "Vetßattb barm, macht er fteb^einbe : wenn eine (olcbc 0cbnfft
geheim bleibet, iß fie jum Wenigkeitumfug ; wirb fie bur<b beit 2)ru<f
gemein, ift(5efabrbabey. 9Ißir wollen un« bicferle$tcn lieber unter»
werfen, alo gute ©ebantfen oertfetfen , unb fiebabur<f> unnü* madjen.

• • • . r t

*
- * |

3m borigen ©tuefe &at man nun be«Aerrn $\ip cito enblidjeSftepnuna

Sefeben : benn weiter i|t ni$M erfolget, (ocr #err ©apellmeiffer£änbel
«ber fingt au« einem ganj «nbern^on, in folgcnberagalantcn2?ricfe;
- • •

. / ,*•
•V

# 7

neunzehnte« ÖeucF. ft) b
.

(Np. <Lj
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(No. 6.) Monfieur, , J£)ochgeehrter £err,

Par la Lettre que je viens de ©ie fabelt mich, butch ihr 0djrei>
recevoir de votre pan , datcc du ben oom 2 1 . biefctJ , fo oerbinblich ge#

ä 1 . du courant je mc vois preflß fi nhthiget, ihnen , aufbte beoben ange#
obligeamment de vous fatisfairc tragenen ©tuefe, ein rhUiger# ©enti#
plusparticuliercment,que je n’ai g«i $u leifleti , afä in meinen borigetl

feit dans mes prccedentes, für les gefdjch« n,ba|j ich nicht umhin fait hie#

dcux points enqueftion , ciueje mitjuetfldren , wie fid> meine ?D?et#

»epuis me dispenlerdc declarer, nuttg überhaupt mit her ihrigen Per#

que mon opinion fe trouve ge- gleiche in bemjcuigen,n>a# (Sie,wegen

»eralemcnt contbrme a ce que ber (Solmifation unb ©rieÄifchcit

Vous avez fibiendeduit&prou- Modorum, in ihrem ^uebe jo toobl

6 dans votre livre touchant la audgefubret unb bemiefen haben. ®ie
Solmifation& les Modes Grecs. grage fhmt, roo mir recht i|l , haupt#

La queftion ce me femble fe re- fad;!uh hieraufau : ob man eine leicht

duit a ceci : Si 1’ on doit preferer tere unb oollfommenere £ef>r * 2lrt et#

une Methode aifee & des plus ner anbern Porjiehen fofl , bie mit t>ie#

parfaites a une autre qui eft ac- len (Schmurigfeiten wrgefeUfchaffte

«ompagnee de grandes dilficul- unb fo befchdfcn i|l , ba§ fie nicht nur

t£s, capables non feulcment de bie muftcalifchen (Scholaren fchrjtb#

degouter les eleves dans la Mufi- febreeft ; fonbern eine SßetfchwenfrtHg

que , mais aufli de leur faire con- ber Fojtbaren Seit oerurfadjet, «reiche

fiimer un tems pretieux, qu’on manbiel beffer anwenbenfan, biefe

peut employer beaucoup rnicux £unff ju ergrunben, unb feine natür#

a approfondir cet art& a cultiver lief)« 0öben, mit allem tfleif/ auSjuü#

fon genie ? Ce n’eft pas que je be»? <

3$ will mm jivar niditfageit,

veuille avancer
,
qu’on ne peut ba|? inangar feinen SiUfjcnattf bcrfo

tirer aucune utilite de ia Solmi- genanten (Solmifalion haben fepe;

fation ; mais comme on peut ac- mcil mir aber eben benfelbenfSorthctl/

querir les meines connoillances in tuclfürtererbt, burd) btejenige

cn bien moins de tems par la mc- (xgucnie tehr^rt, bev man ftchjho

thode dont on fe len « prefent mit fo freiem Jortgange befreitet, et#

avec tant de fticces , je ne vois haltenmögen,fofanichnidhtabfch<iT/

pas
,

pourquoi on ne doive opter warum man nicht erneu 2Beg mehlen

Je chcmin qui conduit plus fblltc , ber un$ frei leichter unb ge#

facilement & en moins de tems fchwiuber, al$ ehr «nbrer, jum t>or#

au butqu’on fe propole ? Quant gefegten führet? JSCaft bie

auxModes Grecs, je trouve, Mon- (^jriecbifchen xModos betritt , fo fut#

ficur, que vous ave/, drt tout cc beid), bajj 'SX^.^r. bapn aöetfgc#

qui fc peut dirc ld dcJTus, Leur fagt hat, 10a? nur }U ftfen tft. Shre
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eonnoiflänce cft Fans doutc nc- ©rfüntnifi ifl ohne Sweifel benen rtk»

coflaire ä ccux qui veulent prati- tbübwelche bie alte ?0Hific treiben unt>

quer & cxccuter la Mufiquean- auffuh**« wollen , bie cfytmld nadj

cicnnc, qui a cte compofcc fui- folgen Modis ^efe^et worben ift;

vantcesModcs; maiscommcon weil man fleh Aber t>on ben engen

s’cft aflfrancbi des bornes ctroi- ©branden ber alten SOluftc nun*
ecs del’ancicnneMuFique, je nc mehro befreit bat, fofan ich nicht ab#

voispas de quelle utilite les Mo- fiben,tvclcben9lubettbie©riecbircbenf

des Grecs puilTent etre pour la Moai in ber heutigen SWtific haben«

Mufique moderne. Ce Font la, rpat ftnb fo meine Öebancfen hier*

Moniteur, mes Fentimens, vous über, unb wirb mir $?>£)*- einen ®t*
in’ obligerez de me faire Fgavoir fallen tbun, wenn er mir melbet, ob fte

f’ilsrepondent ä cc que vous Fou- mit bemjenigen überein ftimmen , fo

haitez de moü ron mir verlanget worben.

Pour ce qui eft du fccond 8nlangenbba<attbre©tttcf,fbf5«*

poinc, vous pouvez jueer vous nen@iefelber leicht urteilen,ba§ Diel

mime
,
qu’il demande beaucoup ©amlenel baju erforbert Weibe,wos*

de recueillement, donc je ne Fuis ich i|o , bep oorbabenben bringenbe*

pas le maitre parmi les occupa- (Sjkfdhüfften/UnmSglidbiKatb SU fdjafo

tions prelläntes
,
que j’ai par de- fen weiß. ©0 bolb icf> tnitb ober ei*

vers moi. Des que j’en Ferai un wenig herauf gewicfclt habe , Will ich

peu debaralle , je repaflerai les mich auf bie merdwürbigften 3<itett

fepoques principales que j’ai eues unb QSorfülIe, fo ich in meiner lirofefr

pour vous faire voir 1 eftime & um Sßnen babureb sujeigen,baß idf

la conFidcration particuliere a- (Jbrc habe mit fonberbarer

vec laquclle j’ai l’honneur d’etre achtung su fepn

Monfieur 2)?eincl hochgeehrten herttt

votre tres humble & tres gehorfamjbergebnerX'iener.
obeiflant Fcrviteur. <£eocg ^rieberiefc ^awbcl.

a Londres. G. F. Handel *
. gonbon ben

Fevr^.i7i9* a^ßebr. 1709.

XIX.

S*efe$ werthe©chreiben,barin fo oiel &abrheit,aia^rnunfg, sn fm*
len, er^eU ich ben 14. 5Kers 1719 - unb beantwortete c$ mitgroffemSÖergniu»

i
' *©b 2 ge«

3m • |ic|(t biefet 91«mc loco quuto, »eil et tamaie mit einem e gefönebe»

firtfi lieberM#&e* ein « biraun geworben f(t / labe ihn loco tertio feien nulffe*

Digitized by Google



31 » CR ITIC2 MUSICA P. VU.

gen «ocb eben benfclben \0oiV2lbcnb. <2Bir Wen bieraui ben ungejirunqc/

uen5£>cpfaU emei bei* gri|Te|kn£apdltmi|tcr inberedt, ber, nebft feinet

ungemeinen mujtcalifcben iB(|Tenfcbafrt, gar feine anbre Sradia bat, tetfebie*

bene Sprachen in b&cbtfer SßoUenfomenbcit beftfcet , bie SPBdt, unb abfonber#

lieb bie muftcalifcbt in Italien, trefficb fennet, unb alfb g«t n>of>I »cif, wie bie

<Scblatfen tom ©olbe ju unterfebeiben finb.
<23ic feben ferner bieraui, baff

£cb berfelbe fo günftig erbietet, feinen 2lntbeü *ur Sbren^forte beinutrageiv

unb terfpriebt, fo balb er nur,ton bamaligcr Sinricbtung ber^uftc^leabcnue/

tintrenig^eit gewinnet, anber5öefcbreibung feinet Ücbeni (ttelcbeigeitif

uoller Sb« unb^elobnung/unb eine* ber rübmlicbjtett fepn mu§,)iu arbeiten

;

ungeachtet uni biefe Hoffnung nun febon über 6. 3«br tergebeni gefebmei*

^eltbat: nNerooblenblicbuiMrmutbenftcbet, ba§ ber tortrefflicbe SWarni

ftcb,bepSrblitfungbiefer2lrbeit, tieleicbt ferner 3ufage erinnern, unbbnrcfy

bcrenSrfuiUmganbcreaitfrifcbeu/Werbe.

$5i(!Keibe unfrer (Scbkb&9iicbter fbmmt ani^o, in 2tfpbabetifcbeu

ßrbnung , an ben bocbberitbmtcn Äbnigl.^olnifcben unb Sbur#@acbfifebe»l

eapellmcijter, ^errn^emiebe», ber fttb folgeuber Walt, ju meinen»,

^ßortbcil/ cjeXaffca - j \

(N0.7.)
* • Monfieur

•*£a§ berfelbe ficb gefallen laffett , meinen Nahmen unter bic^a^r ber#

*jenigen#crren3$ittuofen su fe$en,roelcbeu bie dedication pon beffen
-bin ebirtem ^ractate, bai befcbü&te Orcbeftre genannt, gemibmet itor*

*‘ben: babor fage fcbulbigen^}ancf. £)ie #aupkSD?atcric biefei

*6nlangcnb, fo fau meinem #ocbgcebrtcn #errn meinet £>rtbi umb fooiet

«•weniger eine töllige approbation tcriveigeru, ic ntcbr aui meinem, ebe*

«mäbli ebirten muficalifcben Q:ractätgen gar beutlid? ju erfeben, bafl W
ehteber ton ben alten £crfermä§igen Wodismuiicis, noch ton bem übe«
«fiugigen unb 3eikoerbcrbenbcn ut , rc , mi , fa , noch ton anbern beflaub*

*‘ten mnftcahfcbcn ©rillen , ein foftberbarcr ftrennb bin. 3$ gefkbe (tone,

fba§ icb tielmabli in tieffei 9ia«bfinnen geraden , ttober ei betb immcu
•‘fommen muffe, ba§ ei bep unfern Seiten noch ?cutbc gibt, tteldbe bre in ber

.‘*3Rufic febon Mngftterfallenen ruaejra antiquitatis ju erbeben, unbjubc*
kfcnbiren, fueben V Allein , mcinei Sracbteni,lepnb biefei wobl bie twbtigfteit
kUrfad>en baton : benn erlaub haben folcbe muflcalifcbe Jperrcn Äntiqua-
“rii ib« ganfr«3l,$tnb, obinwlmebr «b« ganfce tebeni Seifcwit folcben

Jr ÖriUc«



Der ^rd>efter»(C4tf3e!cy
. iij

•©rillen jUijcbracljt, unb bas wollen fte bep ?eibc nicht umfonft gclernet

«haben. 3a, weil es nunme&to ohne bis ju langfam wäre, ber (Sache
•»weiter nadxuibcncfen, fo ergebet cs ihnen hicrinnen agreablcmcnt wie
“benen ©ottfccligen «wittern, welche nur biejenigen tfinberam licbfle«

•haben, bie ihnen m bcröeburtb amfaucr(ten worben. Pro fccondo,

•fo fcheinen es folgen in pnrjudiciis jtccfenben ?euthen lauter 23&bmi*
«*fche (D&rffer iufcpn, wenn man heute $u$agefaget, bagju einer tou-

•chantcn Öhren * 9)?ufic vielmehr fubtile unb gefchicftc SKegeln, nebfl

•einer löitgwierigen Praxi
, gehören , als ju einer £erj/brucfenbcn2lu#

“gen*«Dlufic , welche ouf bem unfchulbigen Rapier, nach allen venerable»
«Contrapunften ber #crrcn Cantors in ben allerflei neften (Stdblein/

“bnrchmartirifiret worben. 3<h habe mich bon 3ugcnb auf felbft unter

•bcrgahl ber £ontrapunctS*#iinblcrbcfunbcn: unb alfo rebe ich alle#

«aus öielfiltiger Erfahrung. Unb wir £cutfd;cn attein fcpnb folche 5tar*

«ren , bag wir, in oiclc» abgefd^maeften gingen, lieber bep bein altert

«0chlenbrian bleiben , unb lächerlicher weife mehr bie Slugen aufbem
«pier , als bie Öhren , jum objedo ber «Otufic machen wollen. 3chha»
“bc über biefen unb bcrglcid)en chapirrcs in meines hochgeehrten #errn
“‘üractat Diele guteöcbancfcn gefunben , welchebollig nach meinem gout
“fevnb. Unb wünfehe id) meines örts, bagbcrfclbe Dielmebr bas Rapier
«‘unb fein gutes Talent ju reeller 2luöarbcitung begleichen nühlichert

“(Dinge berfpahren, als feinen $nr <Jrbe begatteten Aretinum in ber

“©rufft ferner ftöhren wolle, her ich übrigens bin

:
. > Monfieur

Votretreshumblc &tres obeiflant

SDreebew, bett 7.Dec, 1717. J. D. Heimchen.

i - XXI.

(Das ijt auch ein $tann, ber bie 3talidnifche Sßclt fcl>r wohl fenhef,

unb nid)t blog oon ber 2llpen*.£)5be in tfßelfchlanb hinein gegueft , fonbern

lieh |%ne Steifen red)tfchaffen ju Stufe gemad;t hat : unb bennod; itf et PoHig

meinet 5)tcpnung,in2lnfchungber alten/imnübcU/Weitläufftigen (Seimi»

fations t (Dtoben * uab <£ontrapuncts * ©rillen. (Der Untcrfcheib , ben ct

iwifchen 8tugen*u«b Öhren • SDJuftc macht, berbienet bauptf*id)lich «»#

Jebcrmann bemerefet $u werben: infonberheit oon folchen, bie mit ihren

pebantifchen frohen (ich noch grog halten , unb anbre £eute bnreh ihre

fHa^el bejkiren wollen. (?S ifl mir neulich ein im ^riangulgefchriebener,

•ber Pielraibigebrucfter , «rmfeeliger Canon Don Oieoal gefanbt worben,~
SDb 3 toff«
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beflcn ‘Sitel fo lautete: ÜZim breYeefsgte Vluß , fat be« iw3eitigei»

<£ompofTtiOtt0*U>umt mifjubeiflen. €sroar eittCanonclaufus,un&

bas gan&c Öcbeimniß beftanb in ben 0chlüffcln, bic bet lofe QJerfaffer

auSgela|]en batte, bamitmaniljmben0chah nid>t rauben mhgte. 3#
badjtegleid): bas wirb ein alter 0olmifator gemacht, unb bermepnetW
ben , einen jungen , bieQcicht mit gutem Naturell begabten , Slnfitoger

baburch abjufd;recfen. ß! welch eine berrlidjeShatitf baS! Um meine«

iEorrefponbenten $u vergnügen , entpeferte ich gar halb biefc Steganogra-

phiam inutilcm, fanbte fte ihm wieber ju, unb berfichcrte, man muffe

ben VSurm nicht aujfer&alb, fonbern vielmehr in ber 9?uß fclber,fuchen.

3njwifd)cn wirb mir ber döerr Capellmcitfcr <->emtcbe« nicht übel nehmen,

baß ich ihn bicm:tnod)mablSbittc,ber£ntroerjfung feineä curriculi vita:

nidjt $u bergeffen : bamit and; nicht ber gcringjic Umftaub bon einem fol'

chen braben Verfechter ber ßbren*3)luftc, babureß bie 0eelc beweget wirb/

Verlobten gebe ; fonbern ber 'Diacbwelt bercinft $um woblöcrbienten Oiubnt/

unb iurnad;brücfließen $ugcnb*Solge, bor 51ugcngcleget werbe.

XXII.

9)un folltebcs £ettn Sapellmeiftet Äeifera 2fosfpruch hier folg«!

allein er ift in ben ganfeen 6. fahren nicht jum Vorfcßein gefommen. 3<h
binjeboeß feines VepfaUS fo fcfl berflebert, unbbabe beffen fo iibetflüßuie

(JrNÄrimgen aus münbheßem Umgauge erhalte«, baß ich mich nicht

jcßcucnbarff, ihn fetflicß unter biejenrgen jufeßen, bieber SBahrßeitunb

gereebteu 0acße anbüngen. ©amit aber boef) bie leere (Stelle auSgefulkt

werbe, wiU ich, weiter unten, ben «fterrn <£oncert * SDJcifter SLinit

t

,bet ba*’

mabis in VJcijfcnfcls franb, einfübren, unb bem geneiaten gefer teige»*/

wiebcrfclbe, als ein erfahrner unb wobfgereifetcr Cfomponitf, auS^ige*

item Stiebe, von bcmßrcßejter, unb anberit/fo wohl biß* als jenfertigea

(Scßrifftcn, urtßeilet.

xxm.
©erfungfHmt ju gebautem <2BciffenfelS berfforbene 4Docß*$ürfH.

Capenmeifier,.£)r.3oJ>. Philipp &rteger,beffen rübmlid;er b; gcbenS/gauf
ton mtS oben, jum (Schluß bes fiebenjcbntcn0tücfes, p. 169. öngefuh^

»et worben ,ifl alfo ber nccßfle, in SUphabetifcher ßrbnung, unb f|jn ipanb*

RtaefUin lautet, wie folget;

• (No. 8.)
Wl 1 11^ ———

—

rni
,p*

fc) Befcf max n*$ ju mrrefen kfid» , baß b« JQert CapcDmdöe» (SrtfrWOlÖ
.
" m fein« Syrern w hat. .Ir



(No. 8v)

^dy£Mery^cdxxbtbahm uttb £bc&0elütter,*
£o4>0ect)rtefter xc,

“£w. £och€M. werben gütigtf parboniren , ba|j bero ß<tbrt«8
“Schreiben nicht eher beantwortet ©ie<2ßer$6gerung in biejem ©tucfe
“hat an meiner langwierigen unb noch anhaltenben Unpüglithfeit gdtgeit.
‘^2G»e id> nun jiwörbcrft für bie €hr< bero web rtetfen 3ugrifft , «nb baff
•*f»e meinen tarnen bero fernem unb gelehrtem «u*c haben wfe&enwof
“len, fchulbigen $>anr abftatte, al« t>crfic^erc ichauch biernechfl, baß
«bep beffen perJuftration fo piel gute« unb grünbliche« gefunben, baff foU
“che« nicht ju öerbefjern. Recommcndire mich übrigen« in bero beiarw
•‘licfjcö äßohlwbllen , unb Perbleibc unau«gefe$t

€wrer £och£bfen
2)}einc« £ochgeehrtc(ten £erni

S)ienjtwilliger
' ößciflenfef«, ben 8- April. 1718. J^ann Philipp Ärießer. [

XXIV.

€« ifteinfurfce« unb gute« votum in biefem bi]Jetentbaffen,ba« boA
JU unferm Broecf fchon faget , wa« erforbert wirb. (Jincm alten SftanrJ
wie ber £err €apcllmcifter jhp.Äueger bamal« fchon war , ncmlicb , ei!

fcc biefe Äanfcelep nicbtfo wcitlduffig geworben feon; bei burffte fit
öl«benn auch wenigem Siufcen gefchafet haben, f« wirb alfol nebff
anbctn , bicfolgenbe picceein mercfliehe«, ju genauerer Urläuteruna ber
^ache betragen : weil fie mit öielem$lei§au«gearbeitet worben.

% XXV.
€« ift bicfelbe ©grifft üon einem würbigen trüber bc«QWar<ra

porigen (Schreiben«, bem Ferrit Jtyann Äricger, ber ehemal« iEaS
tncifter m ÜJotha gewefen; nun aber, ©03:3: gebe lange, al« Direftor
Chon ju Bittau lebet, emgefanbt worben: jwar nicht, w«e bie übri*
«en , in 5orm eine« «riefe« , fonbern Pielmehr eine« unparthepifchen rc-
fponü. ®erowegen flc aud; bkfen ^itel führet:

w
v
: .

•

<St>

*) ®** her tfÄi» litel ja wenig hat t eife|etberan>renitUeMiit .

d by Google
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(No. 9.) . . .}

©ebancfert über hie, bem 9?eu<eri>fneteit

, . . Orcheftre burd; baö Ut mcgte, ,

r
;

Controvers. -
.

'

'

;;

©itel*3Matt eines 95uch$ mu§bem£efcr aflemahl beit erftett «ttb

beftcn Conccpt oon Q&efchajfenbeit ber Contentorum beobrjngett-

Sftjas ba$ Ut anbclangct, fo Pan ich nicht läugnen, bafi mit befielt $:w
tel febr ridicul porgerommcn , unb wenn man baoon weiter auf bcn

.^nnbalt fthlieffen wia, welches benn gar wo&l gefaben Pan, fo wirb

inan nidft Piel fonberliches ju fasen haben. ©as Ut re mi fa fol 1*

ift non feinem Autore nur ju belfern 93e&uff in bet Vocal-Mufic erfnn*

ben worben/ nnb wcnnalfo gleift) Diel fünftiichcS barinnefteefte, mürbe
eS hoch nicht als ein fundamentum totius Mufica:, ober als tota Mu-
fica, anjunebmen |cpn. £crnach ift wohl abfurde , ba§ man es auch pro
furidamento Harmonia: arterna: auSgebcn Will, ba bod; nicht einfflabl

probabiliter ausgemacht/ wie bie Mufic im #immel werbe bcfchaf*

fenfepn. Unb in (Srwegung befien fan ich alles basjcmgcwasübcrbcnleb#

ten *)>unct oorsebracht, überhauptoornichtSanbers,a(S (fiubilbui^cn,

halten/ bie auch nach einer weitläufigen Unterfuchung «»ausgemacht
fcleiben müfien. ©och at* fpccialia.

i.) ©ebanefen über bie @mleihmg: i

S3om föcrfatl ber 5tfu|ic. '

] ,

©ie Urfachen,fo bom Verfall bet Mufic im Orcheftre angefu&ret

Worben/ finb «UerbingS als folche, bie jn fo üblen Suiten contribÄirctty

anjunebmen. ©ine allju ipecuiativifche SSBijfenfchaftit in ber Mafic ift

niemanben gar ju angenehm , unb id) jweifle gar fcht/ ob man einen

bloffen Thcoreticum pro Mufico perte&o haften P6nnc, ba ja ttnftrei*

tig bep biefer ^iflenfcpajft/ bie blofi bem ®eh6re ju acfaBcn erfhnbcit,

bie Praxis bas befte thun mu§. ©od) wirb im Orcheftre gar ttmbl er#

innert , baf? bie Theorie auch nicht etwann in einer ungejogeiten §rep#
beit unb faft gar in feiner Äenntnijj ber alten Principioruna Muficcs
hcfte&en foQe / benn barauS rnufi allerbingS eine beyerep unb gänzliche*

Cßerberb berfelben entftehett- ©S ift genung/ bafi ein MuficysbieSub*
ttiitxtcn erfenne unb inne b«t>«/ »O alleine fuperftitiofe darüber ju

-* haU

») Stim juod 4ifcM« (ufemeuwn tit, frodeft co^iofcwt, Senec.O. dcßcocC x.

/
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galten/ ifi tl>6ricf?t gebanbelt .SfßaO Die Muficos Inftrumentales , ober

logenannten 43aufj*Scute, betrifft, fo ifi gewtb, ba§ gar feiten welche

barunter gefunben werben , bic etwa« lolides t>on ber Mufic oerfieben,

worju bie affin fervilifebe Anleitung bie unfehlbare Urfacbc giebt. 3«
luftigen Äunfi^fwffcr ©efcUen Cotala ftnb biefe ftebler gar aifement
raillirt. $)a$ fct>Icd?tc Encouragcmentnnb Penfion für bie Mufico«

iff wohl eine ber grofien Urfadjen jur Decadence ber Mufic, et* mag
folcbe cx vitio feculi , ober einer anbern Urfacbe, betrübten. 3«b febe

«Ufo nicht, wie ber Autor bc$ Ut biefe Urfacben oerwerffen ober mgwei*
fei jicben !6nnen, basifi wobtgewif, ba§ e$ mehrere bcrfclben giebt,

unb wollte icb certa ratione auch ein paar Pon ben feinigen pafiiren

taffen , abfonbcrlicb bie , bafj bie Mufic niebt altf eine ä partc Difci-

plin auf@cbulen unb Univerfitartcn tra&iret wirb , wiewobl «$ noch

ungewiß, ob auch bureb biefeä Mittel ba$ <2Bacb$tbutn berfelben fon*

berlicb mbebte beforbert werben , weldjeä icb an feinem Ort gefteüet jeyn

taffe i 2tuf benen Dritter * Academien ift fie boeb f4>on in ber Qualite
refoeäiret worben, man merket aber bennoef; eine fo groffe Stufnabme
nicht babey.

• 2.) lieber beit PartemDefignat.

Cap. I.
•

Jfnbem icb in bem Orcheftre nid>t finbe , ba§ ba$ Monochordum
»erworffen worben , fo batte icb ben ganzen ©treit unb bie weit*

Muffigen Allcgata au$ bem <2Bercfmei(tcr , fo ficb im Ut prarfentiren,

öor überflüfig. ®efjmegen habe icb auch nicht Urfacbe bier oon bem
|cn beO Monochord: etwa« ju fagen. 25af? man ficb bermittelft ber

gabten ben befien Concept oon Proportion berer Tonorum mache#

muffe, ftebet wobl nicht jn Idugnen, unb in Stnfebung beflen febeinetfoa

wobt Decifio alo Inftrudio cx.numcro ju flieffen , wiewobl tt auch

bi« / wie beo jeber Siegel ,
Exceptiones airbt. SBaO im übrigen im Ut

oon Dcfinitionibus , beten ba$ Orcheitrc Mangel haben fofl, borgen

braebt wirb, ifi oon feiner 2Bicbtigfeit: eine gute Demonftration, ober

Defcription, ifi in Muficis aücjcit jebnmabl bbber tu srfiimiren, all

eine groffe Definition, bie mancbmabl eine (Jrfldrung oon oiel Sßogen

erfordert , ebe fie fan oerfianben werben. CDen ©treit mit ber Quarta
betreffenb, ob folcbe Con-ober Difionans fey, fo gefallt mit bie in ei«

Dem Micro oon ber Compofition enthaltene Sföeynung bcö berühmte#

(£e För-
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Eörfteri, foebemabl* Äönisl. ^>^nifc^)cr vEapeUmciftcr flcroefcn 7 ^ar ^ut,

€r fe|t Die 4. mit unter Die perteden Confonanzen
, >et)oc^> nicht per

fe,fonbernin foweitftemitbcrTertz a) gebunben wäre. CDod) wie es

in folchcn (Etüden auf Den Gout Der Heute anWmmt, fo ift was gewif*

fett iu decidircn , wohl unmbglid), biclleidit auch imn^tbid^ Sd; fchreite

ad Genera Mulfces. ©ic S&cfchrcibung , fo im Orcheftre babon ge*

macht worben, ift fchr gut , unb ob gleich bie^inwenbung im Ut gleich»

faUS wahr ift,baf?Die8ltenelevationevocisbieDia:finexprimiret,jl»

^ bleibet bod} ratione Gencris Diatonici richtig , Da j? bie Sitten bon bem Si-

gno Des 5Doppc!*Srcu$e$ nichts gewuft, wie aus PaLLeftini, Jofquini unb
anberer alten Componifteu (Sachen $ur (S)nüge abjunehmen. ?(n betrog#
lidSfteit einen Choral in Geliere Diatonico perfedejufefeen, bat Wohl
niemanb gejwciffclt, unb märe babero nicht notbig gcwcfe'n, ba§ im Uc
ein Krempel angefübret worben. £5 ie Cenfur über bie bepben falfd)*be*

nennten Modos,Jaftium unb Hypojaftium, ift auch bon weniger Con-
fequentz , inbem ber Srrtbum ,m ein paar alten terminis graxis , bem
Valeur ber (Sache wohl nichts entjieben fan, wiewohl ftch bau beruhte
Orcheftre fclber barinne corrigiret, unb auch auf bie anbern Impiv-
cationes gar gut antwortet, enblich will id> noch bon ber Transpofi-
tion etwas gebenefen. Q$on ber Diftindion in Tonum naturalem
& fidum baltc ich nichts , eö ift ein Ton fonaturelal# Deranbre,nehm*

lieh in ber tmnfcblidben (Stimme, ob gleich nicht auf ben Inftrumentet?,

»nb biefer lefeteru wegen approbire ich eben nicht, bafjman bon ben ge*

robbnlichcn facilcn Tonis leidet abwcichet, inbem c$ ju mebrern dilto-

rircn,alö einer guten Harmonie, gar leichte fan Gelegenheit geben*’

Snbeffcn bat ba$ befebüfete Orcheftre ganfc recht , ba§ cs bie Tonos,
auffer ber Scala Diatonica, nicht bor blofjc Tranfpofitiones ber an*
bern hält, benn inbem jebweber bon foldjcn eben bie Qualitatcs Jbat,

wie bie imGenere Diatonico befinblidjcn, fo ftieftet Darauf , ba^mati
fte nicht deterioris conditionis ju fcha^en hetbe , folglich bie Traiifpo-

f.tion aus Denen fo genannten Semironiis minoribus in bie übrigen
Tonos eodem jure gcfchehe, als folchcö boit bicfcit in jene aefdftcbct,

. »obep ich nicht läugnen fan

,

ba§ mir DaS angeführte b) Schema 24.
Modorum gar gut gefallen.

‘ 3.)

,
») twntt bir trrj unten / unb bie £uörf o&en

/ jufamraen «nfcf;lageu / unb
• rm« ©rrt «rimatheth • •• • *

I») 23;efr« Schani ift , nl( Wie tffll 0^$,’«/ m tdU ÄUTB Sü?{4 «M metftm
flnjrftcbuu «uvb»«,

*

i v*.
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3.) Ucbet t>cn PartemCompoC uitb

befielt Cap. I.

©aß man fleh heutiges <£ages nach braut u&rarten Siegeln ber Com-
(ition uod; immer richten foüc,'Wäre fd;o«Ä Idc^rlidt) jn fagen, gcfchwei*

ge benn ju prafticiren, aus folchcn ober baS befte ju neunten , unb ä

Sos anjubringen , ift nienianbenücrmcbrct, unb alfo bat bas Or-
rc nothroenbig biejenigen Regeln, bic unmöglich juberttKrffuifinb,

wiebet anführ«« mu||en, uubbat beßroegen bepbem ©egner wohl feine

Cenlur Derbienet- ^Benn bie Siegel: Cantable ju fc^cn , gleich noch fo

alt, fo muß man boch befcnucn, baß fte oor 100. fahren fo gut nicht

practiciret roorben, als jefco, uttb baS ift auch bon ber anbern $u fagcir,

ich mepne bep guten Componiften , benn baß es gar biel SJuchftabic*

tenbe unb Uebeb Slepmenbe giebt , ift aud) nicht ju läugncn- ©ie 2lu*

merefungen unb Cenfuren über bic £intbeilung bes Styli, foimUrent*
halten , |lnb Don feiner Confideration. ©er Stylus ift ratione loci int

Orcheftre feftr mobl in Ecclcfiafticum , Thcatralem uub Camera-
km eingetheilet, unb weil man lieh b< l> einer Muficom twifteu an £>rt

nrtb geit ju binbet» hat, fo mußbiefe Divifioa aHerbingS pro »cncrali

gelten, hingegen macht baS Ut mit feinen allegaris nur Confiifion , unb
bk £rflärungbarüber ift ber Erfahrung gar nicbtgcmüß: ©enn eon betn

Mißbrauche, fo an manchen Orten mag cingetijTcufcpn, baß man Thea-
tralifche Mufic in berKirche aufführet, ift lange nid)t ju inferiren, baf
mau aus eemehnten 3. Stylis heutiges ^agcS einen mache. 9$on bera Sty-

lo Meüsmacico puro unb mixto hätten freplid) Krempel foDen angcjtjb'

ret »erben. 3m übrigen tft es wahr, baß bie im Ut oorgcbrachtc Spccies

Styli, alSbiemeiftcnSbenModuraconccrnireu, unter jene Generagar
gut gefegt , unb alfo ju Subdiviftonibus gemacht werben fhnnen-

4.) lieber ba$ Cap. II. Part.Compof
Sßon einer Mulicalifcheit Siegel, cum ratione,abjuweichen,iftfo

gewiß erlaubt, als es nicht oerboten, eine©ad;cpipcrbcj]ern, unbbabc*
ro laife ich bie Siegeln oonbenConlbnantien im OrcJuftrepaffireU/in*

bem bcrerfelben Fundament barauf bernhet,bcm ©eböre beßre Modu-
lationcs ju fuchen, unb nicht an einerlei) gebunben ju fepn. £s feheittett

mir bahero beS ©egncrS ©nwenbungen t>eu feiner 2Uichtigfcit , benn

baß ber

G

ouippb ber Mufic bep benen Auditoribus ujjtcrfchiebra , baraus

v"
' c

'ftlS*
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folget eben bie Sftotbwenbigfeit nicht, immer bep cincrlcp unb Univerfal-

Öiegcln iuberbleiben, inbem hoch auch mitbiefeu btrSwccf, jebweben ju

gefallen , nicht erhalten wirb. ©ie Siegel t>on ber Sext ijt bep ben Sllten

univerfe] gewefen, unbbatbaPOFcheftrebarinucfficd)t, wie beim auch

Stocf) neuere Darüber ftrifte halten, ©er fchr fundamentelleCompo-
nirte, Cafpar Kerl

, hat, afPer (Sapcllmcifter ;u München gewefen , mit

Denen übrigen Muficis ber Kapellen, abfonberlichbcncn3>talidncrn,ein*

mahl grofl'eJpänbel gehabt, bah er ein 0tücfc componiret, fo lauter

Intervalla inufitata, unb folche Slbweichungen bon ben gcwbbnlid)cn 0ie/

geln in ftch enthalten , bah bic guten £cute in ber Execution nicht fertfora*

men fhnnen. SDJan muh in allen fein Öehbr ju SKatbe liehen , ob baP

fefcte eine gute Harmonie mache ober nicht. Denn fo fan ich, 3* €• dar

toohlinbergrbjten Diflonantz Anfängen, wenn ich &«n Auditorem $n

uorherauf eine gute Slrt barju prapariret habe, wenn cP aber auf eine

milbe Spanier gefd^ieh et, fo excitirt eP $war ben Sub&ter, abereP di-

Tertirt nicht, unb bcfjwegen behalte ich überhaupt bep ber Compofition

Die beftdnbige Innung,ba§ man ju folchen 9?euerunaen ,;bie wenigecon-

*cntiren,fo gar fäcii nicht fepnfolle. c) ©er Streit über ben §. S. p. i«»
im Orchcftrc ift gor leicht debattirct. 2öo bie Oftava $u disharmo-

niren fcheinet, ba mu§ man auf eine Refolution bebad)t fepn, moaber

baP nicht ift, bafe$e man f»e ohne SSebencfcn, mie fubNo.8. im befehd
ten Orchcftre. 2Bober aber bet Ucbelflang bifweilen fomme,ba fonn#

man biefleicht noch bie britte Urfache hnben , trenn eP nothig märe«

5.) lieber baP Cap. m.
SfBeil böP Ut bie im Orcheftre gemachten fXegeln bon ben Diflo-

»anticnpaflriren ld|t, fofommt mir bie übrige (

233citläuffigfcit nur atP

«JBort * Streit oor- Sölan fan bic bon ber 2. mit bei 4. glcichfam getyojfe*

ue Alliance, bera in Orchcftre borgeftclltcn (Jyempcl nach, gar wohl

Dingehen laffen, wenn man fich einen anbern S8crftaub,alP im Ur,ba«

»on machet- Stof bie Sinwürffe wieber bie 4 ift im bemühten Orcfceftre

gar gnt geantwortet, unb bie wieberhobltc Jrage »01t ber Quart i|l fo

. befchaf'
'

O ©i<Km0« «iflfn OifffP mrrcfm
, bw auPtirbc Jur birarrcrie tertimtninoro*

Hnb mijorcm, Old) fextim & fcptirwarq, it. t Httb flcitlt fcxUl Sec. ÄUf
omuDli oiulruipcn pod»«

, ja , um fachet Idabeiepca nullen ßAVfefclteflf ait
t mint fei« trirta Äa*n #<jen <Ju*a. f*

.4/
—V"
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bcfchaffen , ba§ rotr communem Confenfum Mulicorum fcfnxbrlicb

erwarten bürffen- ^on ber 58efcbaffenbeit ber Compolition , unb ba$

feld)e fid; nach bem Audicorio ruhten muffe , habe ich meine SWepnung

furfc oorber eröffnet. SHtoSbenDilbut oouRe&ificirungbcrerExtrem-
«nb9)'ittel*®timmcn betrifft, fo balteieb babonfo: ber Autor beSUt
bat bas Orchcftre niebtterffanben, tuthgctnept*et,ba§l>urcbbiebepbe#

Extrem-®timmen aflejeit bic£>ber*tmb Untcr*@timme gemepnet fepn,

wenn man alfo bie Explication im bcfcbü&ten Orcheftre conlidcriret,

fo mu§ man ber bafclbft angeführten SOlepnung aUerbingS red;tgeben, unb
ba bas 2Bort: re&ificircn fooicl beift, als bcnDiflonum gut machen;

fo ift fein Zweifel, ba§ fowohl bie ü)litteU®tiramc ju löencbmang bei

Uebeüauts in ber Oberstimme, als viciiTim biefe ju Reftification

beS Difloni inber9ÄittelStimme contribuiret. €• id) fe^e 5 f b,

fo oerbejfert bie 3. in ber OberStimme bie Diflbnantz ber 7« in bee

Q)littcU0timme, fcfcte ich aber g h f , fo tbut es bie 3* in ber fföittcl#

®timmc. 3m übrigen i|I bufcs in re ipfaeinc ®acbe, bieunterMu-
ficis feinen ®treit machen fau, wenn man aber fo philofophice baboit

teben miß , ift es ntcf>te$ unm&glid;cS. ©onflcn bat oaS befebübte Orchc-
ftre Siecht, Da§ ein Trio mehr Älmflerfobre, als einQuatuor, ba jenes

ber (ftatur beS Muficalifcben Concentus am näheren tritt, unb man
ftd) mit einem öerboppeltcn Chvi, als ber Oßava, nicht bchelffcn fort.

UDieNona ift aud; allerbingS eine »crboppclte Secunde , wirb aber befj*

wegen ihren alten ^litel nicht »crliehren, wicbaSUtiubefürd;rcnfd)einct.

®o mürbe cs auch etwas unnitbigeSgewcfcn fepn, wenn bas Orcheftrc

bet gegenfeitigen Erinnerung na$, weitldufftig bom Quatuurgehfl»>
bell batte.

\ 6.) Ueher ha£ Cap. IV.
1 3n feinem regten gebrauche ift ber .förcbenStpl t>onbem €ammct*

unb Theatralifdjen Stylo gänzlich untergeben , unb ber anberswo ein*

geführte SD'ifjbrauch bebt bie ®achenid)tauff/ wie fchoitwwbero erinnert

worben. (5s wäre inbeffen jn wüntfd;ea, bafj alle Mufici in biefem

®tücf c bas gebübrenbe Decomm , uub was t>or ein Untcrfdjcib jwi*

fcheit Äird;c unb Theatro fep, beffer obferviren lernten. S)a$ Audi-
torium i)f wohl am meijlen ®djulb baran, als welches auch in ber Kirche

immer was luftiges ju büren wüntfdbet , alleine ber Componiftc foflte

bem obngeaebtet beffer ecrfteben , was bem Orte convenabl# fep ,obec

nicht. Unbgtffo macbett alle finge Mufici biliccb einen groffen Unter*

€ e 1 fcbeil
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fctyciö gerinne. ‘UBaS Den Stylum Ecclcfiafticum ligatum betritt, ft

»mg man folgen tvoljl in feinem HiTe beruhen fdffcn > fo lange Die Cho-
ral-Mutic, tvie fic nemlid) von alten Seiten her introefuciret, in ferne#

rer Oblcrvantz verbleibet , n>ic foldjcS auch in vielen, bcr£vaugclifcben

Religion jugethaneu Orten , noch immer aefd)ict>ct- *3eboch , Dag man
ffd) bep heutiger Compofmcui eines Chorals, ober gciffli^cr lieber, blo§

nach öet Anleitung Derer Modomm unD ihrem Ambitu richten folle,

unb muffe > iff »vobl nicht neccflitatis, Daher^ auch ohne gtveiffiel feine

©unbe, wenn man Das lavier bep Deren ©e&ung confuiiren mollte,

Da obneDetn bei) Den meifren (befangen Die Orgel Darju gcbraudjt tvirb/

UilD man fich alfo auch mit nach biefer $u accommodircn hat £a
nun Das Orcheftre Die ©ried)ifd)cn Modos, unD Die Choral -Mufic

gdnfelich nid;t Vcrivorffen, fo hat fich rvobl Das 12t mit feiner Refuta-

tion übereilet (Sincn Choral ohne Adhibition eines Klaviers ju fe^en,

iff fa fo Diel fünjliid)eö unD rubmivürDigeS nid)t , unD Die angeführten

Krempel im Ut liehen blog jum Uebcrflu|fe Da. 2)ie ©tütfe , fo Das Ut

}u einer Fuga crfoDcrt, ftaö es mol)l ; alleine ,ba§ Imitatio a lölmifa'

cione quä tali dependire, ift Feine fo ausgemachte ©aebe , als Dort
i _ * i — ... w /h /•/. i. . f . i. * • ... * i

ausgegeben wirb. ©efebt, es nehmen einige Die Solmifation $u #ülfff/

nnb Fommen gut Damit fort, fo giebet es Doch anDcrc , Die mit ihrem

a b c eben Die Progreffus , unD noch mobl belfere machen, kleine
c ... 4 • f. . X kt. » ti r i • f * .AlA

Fugen in Der Klavier #Uebung, auch Die ä 4.Thcm.habe ich hin9«f( ht/

ohne an Die Solmilation ju geDemfeit , ob ich folche gleid) in mein«

SmgenD bep Okfowemmem in Nürnberg ebenfalls gelerncthabe, fcojfe

aber Doch / Dag ffe liemlid; roerben geratben fevn. a) fOaS mi unD fa

in Dem Moru, i|l mit Söuchffabcn fo gut exprimirct, alSmit0plhc)i.

UnD Daher gefdHt mir Die Antwort im befchüfctcn Orcheftre ganfc

52?aS Ouvertüren, unD anDerc folche Piecen anbetriffit, fo giebteSo^

ue Smciffel auch heutiges $age$ noch gar viel, Die foldje fo gut treffen,

als Lully,unD anDere angejogenc Aucores, obgleich Der Autor DeS Ut

contrairer 9)?epmmg i|l S)enn, warum füllte Der gütige Jfjimmcl anDe#

*cn Muficis Die Genie barju »erfaget haben? es beiff vielmehr hi«/

beo allen 2ßi|fenfd;affteu : Non deficit alter. Märchen, intD fol#

4)iu ©tücfgen, fucht fonffeu Fein rcchtfchaffcucr Componiftc einigen

»Ruhm, unD Das befriste Orcheflre fentirt ivohf , Dag Hautboiftcn

unD Pfeiffer Darju gefchiefter finD, iuDern ihre tägliche Ucbung Dariitne

heffch«, wie Denn auch ei» Sangmcijlcr, wen» er anDerS in Muficis

4) <S* t|i tca# wwrglfi#l»<{K< n*i Diefe D« ^err« jf. Äriegerf,

Digitized by Goq
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maß <jctl>an , fiel? Di« Menuetten unb anbereQ:ünbe,fo mobl rhythmice,
«lö per numeros fe&ionales

, fclbtfcn am heften fcfcen fan. £ß ift Fei«

ne egehanbe biefeß offenbccbig ju befennen , ba eß SSSahrbcit trob £r#
fabrung fo mit ficb bringen.

7.) lieber ba$ Cap. I. Part.Judic.
£>ic Raifonnements im Orcheftre > non Dem Unterleib ber Mu-

ße bep unterfdnebenen Nationen, baben mir moblgefaHcit, unb ich feb«

nicht, bafj icmanben babureb )U nabe gerebet morben. 3nbeffen fan cß

tpobl fcpn , baf? man bennoebetmaß bebcncflicbeßbarmncgefunbett,memt

Inan gegen alle Nationen nicht gleich miU gefinnct fegn, melcbcß boebin

foldjcn fallen nicht gefcljeben follte- (Jß bleibt aber gemifj ,
ba§ matt

imifeben JExecution unb Compolition cineß ©tiicfeß genauen Unter#

fcheib machen nuifte, « 11b baß Judicium unmöglich recht erfolgen fönne,

menn nid)t bepbeß mobl oblcrviret morben- £)ie fchlinimfte Compo-
fition, fo mobl exccutirt mirb< ftnbet allemabl mehr Liebhaber, alßbie

«Uerbcfte, fo baß Unplücf bat, übel cxccutirt ju merben , obgleich £eu*

te, fo einen rechtfchaffcncn CÖcrjtaub bauen haben, biefer ihren £erit

cbenfallß mobl in eruiren unb ju loben miffett. 2llfo halte ich benieni#

gen öor einen guten Railonncur, bet jich öie Exccution nicht mfub#
?<n laft , fonberu baß eigentliche Fundament regardiret , nebmlich itt

fo meit bic $rage bon ber innerlichen , unb nicht ber auferlichcn'iugenb

eineß ©tücfeß ift.

’ 8.) Uebet toräCap.n. ton betJVlufic-

$one eigenfebafft tc.

®ap circa Qualitatcs Tonorum ein beftänbiger Diflfenfus ult#

ter benen Muficrefep, unb auch bccbleiben merbe, mirb mobl nicmanb
Iaugnen, unb alfo bat baß Ut in biefem Cgtucfc mohl eine aubere 3)?C9#

ttung , aber eß refutirt baß Orcheftrc nicht. Sfßcnu eß nötbig mare.
Fönte man mit leidster SO.’übc gar Diel foldjc Sentiments iufammcnbriu#
gen. $5cr obenbeneunete ^)r. Sapcllmcifter §öt|ter , bat in bem MScto
ton ber Compofition feine SPtcpnung non ben 12 . Alodis, ibrtr Pro-
prietxt, Nahmen , Repercufsion , unb £>rbnung nach, in 12 . £attit

nifchcit Werfen entmorffen , banon ich nur bi« erfFen bepbc bieher fe^en mitt;

Dorius eft hilaris : Re la fonat ordinc Primus,

XU fa moeftus amat Hypodorius ipfe feguadus,

SÖW
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2ßorau« mancher eine diftcrcnre SDlevnung k>on ber (einigen erfennen

würbe. 5llleine, worju nüfct c«, fid> barum ju janefen, ob Dorius ber

erjte ober 12. Qron fep je. unb mug uid)t von lebwebe« Toni l£igenfd>atTt

ber 3ub6cer ba« beftc empfinben? ber mir fo beim gewtg nicht glauben

würbe, bag bicfer ober jener
c£on lu|lig,unb aufinuitternb , wenn er e«

nicht fclbflcn an f*d^ fo abgenommen fjatte.

9.) lieber ben SSefchlufibc« Part. Re-
futat. ütt Ut.

£5a« Inventum ber Solmifation fam au einer folgen Beit am ^ag,

ba man Urfach ^atte, fold>c«, als roa« gut«, mitgrof]em3>aucf anjunch'

men. £« wirb auch bem guten Aretino ba« £ob niemanb cntjichcn, ba§

er c« mit ber Mufic gar treulid) gemepnet, fie auch in ber 'ihat, ba fie

bod) juvor viel fdjlechtcr au«|ahc , in befjern £u|tanb perfefeen hcltf«/

inbem er bie Spatia ber Linien aud; mit Puntfis vcrfehen, unb hicrncchlt

bie Inftrumental-Mufic in belfere Sfcrfafiung gebracht , welche« alle«

gar nü^tch,unb3(vühmcn«i'Würbig gewefen; alleine, bag er fo t>iel babep

terbienet, bag man aller leichtern Mattier uirqcad?tct , bie 6. Voces nicht

nur in berVocal-Mufic, fonbern öueh ben übrigen 0tücfen ju einem bc*

ftünbigen unb ewigen Fundamente fcfcen, unb behalten mü|fc, folcbe«

wirb wohl barau* nimmermehr jn folgern fepn. Non omnibus placcc

idem. Unb wie wolte man iemanben perfuadiren
, bag er,anjtattci*

ne« leichtern 2ßcge«, einen fehwerern unb befdnverlichern nothwenbig er;

wehlcn muffe ? f) ©efe^t , bie Solmifation Eßmmt etlichen gar leichte vor,,

fo wirb fie boch berfichert bem meiflen «^muffen 3?lut*bcfchwerlich jufepn

bünefen. Äan nun icrnanb burch bie &ud)ftabcn eher ju feinem £wecf

fommen, wie fan id> ihm jumutpen, bag er folmiliren lerne, ober wie

tan ich faflen, bag berjenige, fo ber Solmifation nicht futtbig, vor einen

Ignoranten in ber Muiic ju halten ? SOßcim wir bei) ber natürlich!*««

Conftderation ber 0achc verbleiben
f fö if* c« gewig, bag bie 7. ^one

(bie and) Arerinus unflreitig felbet nicht geläugnet) nothwenbig 'Durch

eben fo Diel 3$uch)*abcn bcjfcr fßnnen exprimiret unb gefajfct werben, al«

burch wenigere, ober 6. 0pllben. Qßcil Guido biefclbcn au« bem Hymno

:

Ut qucanc laxis,bcn J£>r. ^rinb in feiner £i)*orifchen Mhreibuna bet

Muiic pag. 107. §.8. ganh anfuhret, genommen, fo hat e« ba« 9lufeben>

al« feg er dllju fchr barem verliebt gewefen , bag er eben accurat bie

erftcit
.

f) CoeUotuot hzc Terba «tun Händtlianii fupra dift.s, p, 210.
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erftcn 0pUben jh feinem Propos aiuoenbcn muffen, eS habe fi$ gcfdßrft,

wie es wolle. 0onß matt t

*

res arbitru bep ihmgettefen, fr oiel ju n<h*

men , als ihm gefallen /»ie ich mich bejm wunbere, bag cc nicht bie

trße teon Sandle Johannes barju genommen, unb alfo 7. introducuct

£>och eben betraut! flieffet, bag wir noch Diel weniger Urfadje haben, bet

frincr (jrßnbung abfolute pi bleiben, bawiV/ÖßttPob/beutigeS^agef

ton ben Fundamentis ber Mufic gar Oiel beffer informirct finb, atö er

tt bamablg war. £0 hat foußen Maternus Ucringer , ebcmabliger

Cantor ju
<2Depfienburg/ bie frepc liebltdic (Suige*£unß, foju Dumberg

i6io.gcbrucft, ediret, worinnc er baS Ut re mifäfol la in Tabellen,

Leitern unb allerhanb Figuren, wie aud; bie Modos in Cochlea unbSca-

h, ausführlich oorgeßetiet, ob ber Autor bjeö Ut frlche gclcfcn, fan icfr

nicht wißen, g)

10.) lieber beit Part. Informat, int

Ut Cap. I.

5)ie Mufic beringe! im Fimmel, mtbberen eigentliche UMthajfeiM

$cit, iß wohl uußreitigju benen gingen ju je^en, bie wir «ttf ber SBdt;

nicht erfahren fhinten. £*r Scnfus ber angeführten Didlorum aus .fteif.

^djnfft , iß iweiffelhalftigy unb alfo nicht ausgemacht , ob ße boton &u wt*

Rehen, ober nicht. Unb alfo muß eS wohl babcp bleiben, tag alle Sßorgebun*

gen baoon ßd; auf bloßes (Sagen grünbett, unb weil beßerer Särweigermaw

gelt,, es babcp fein beßdtfbiges ^ewenben haben muffe.

. 11.) lieber baS Cap. IL
<£>er Habitus im ßttgen wirb acquirirt, bie Difpofitionaberbar#

jtt tut iebem9)lcnfchen geboten , unD foId>e mag fb fd>Icfl>t,fcpn , alsßeün*

mcrwoUe., fo wirb ßc hoch, bep ereigitenber ÖelcgcnJ>eit, 3.(£. einer fonber*

bahrcu §reube,exferircn. 2Ufo iß wohl Bein ^wciffcl, ba§ nicht Adam unb

Eva gleichfalls follten gefungen haben 4 ob aber bas im Ut angeführte Sßic*

gen#£icb ber Eva: ber 2ßahtbett-nabc fommc , rcrbienct feiner Untcrfudhung,

£)<r Autor jehletcSfelbß $u benen überßügigcn Öebanc&n, unb wenn ti

onbre auch bahin referiren, fr fan ihm fein Unredit gefchehc«. ©ie
$lnmcr<£ungen über bcS Pythagora: Invention im oefchühten Orche-

ftre finb fr artig, bagman, ihnen feinen ^epfaUju entjiehen , weht Ur*

'jache hat '
.

,
5f,

,
,

I2»>

' c ) Auöor Orchcfti« bfßftt tiefe* e<$a|.

Dili - d I

_
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12.) Ucber ba$ IV. unb V. Cap.
I

Part. Informat.
$nbcm baS Ut oorgicbct, ber <2ßcg, &u einer foliden <

2Biff«nfd&affl

üt berMufic tu gelangen, fco im Orcheih-e gar uid>t julauglid; eröffnet,

fo will c$ , in biefeu bepben Kapiteln , einen beffern jeigen , ncmlich bureb £r*

jlarung DerSolmiläüon uni) ber Modorum. demnach finb hier mehl

2 . fragen : £>b tiefer 2Gcg beffer unb twrtrcfflicher? unb ob folgen aufs neue

2U weifen nötbig gewefen ?2luf bepbe i|l febweriieb affirmative ju antworten

:

lernt bie Rationes fo babcp fönnett angcfüljret werben
, finb ju fd;lcd)t,

Opie hielte ber Solmifation, bie babcp gehabte groffc ^ühc bcS Arecini,

bie leichte Arbeit in Erlernung berfclbcn, ber $htl?eit in lmitatione bepbeit

$ugen , ber fo lange cingcführte , unb gut#befunbcne gebrauch, unb »a* tU

wann nod) fan porgcbrad;t werben
, finb alles SMngc , bie bep ber ]>robe nicht

(Stich halten. £}aS a b c iff eher gcbraud;t worben, als Guidonis @pll*

ben y unbfoiffaufbeffen Sielte nicht jutro&en. Jpcrnach mühet fich niemanb

gerne umfonff, unb alfo wirb ber Inventor fein Interelle wohl babcp go
labt haben , baß man ihm feine Arbeit, burch beflünbige Obfervanti , eben

nicht compenfiren barf. lieber bi§ folget nicht , wer etwas mit öiclcr 3)lü<

heerfinbet, befien Inventummugju allen feiten behalten, unb nicht »er?

worffen werben- <2Bas bie Seicbtigfeit ber Solmifation belanget , fo habe

fchon nuöor etwas baoon erinnert. SEBenn baS Ut feinen 52»ewei§ mit geu*

gen fuhren foUtc , fo würbe cs übel belieben , unb wenn cSooUcnbSjum Vo.

tiren fAmc, fo möchte es nod; Arger ausfallcn. feerer im bcfd;übten Or-

cheftre angeführter Autorum (MrcfffcS Argument iffeben in Difficul-

tatc, fo bie Solmifation ,fo wohl bep bem Docentc als Dilcentc, t'Cp

urfad;et, unb cs iff auch nid;ts gewiffer, als biefcs. 3d) will nur wieder

bep ber natürlid;ffcn 'Sorffcllung bleiben, ©ne (Sache, bie oicl 9tohfcit

hat, ijt fo leichte nicht »umerefen, als bie nur einen hat. 5111c SBerünbe#

rung, bie man mit einem X>iitgc vornehmen mu§, füllt befd;wcrlichcr, als

wenn id;folcbcS in feinem efle laffen barff. *2Gcnn g. (5. C immer c heiff

fen fan, was braucht«*, ba§ ich es balb Ut , balb fol , halb fa benenne, tw
ten, bic bem £>ingc fchon gewachfcn fepn, ift cswohl nicht fchwer, alleine

wer es erff lernen foll, bem wirb cs gar anbers oorfommen. CBen bem

Stufen in lmitatione ben ben ötigen iff oben fchon gebucht worben* So1'

miiätio qua tali« thuteS nicht, fonft fönte niemanb feine $uge machen,
' ber nicht bic Solmifation ücr|lünbc, weld;es boch wohl fchwerlichiemanb ,

^ITcrircn wirb ; Sllfo thut es nur btc ^ßijfenfchafft bes fo genannten Sc-

nuto-
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mitonii majoris, unb Darinne fan man, ohne Guidonis ©plben,fo gut

fortfommen, alP mit benM6ett- ©eralte@cbraucb,unbbagDieSolmi‘
lation bep uielen gute ©ienfe getban , fan eP mobl nicht auPmad)cn.

£p fan fepn, bag jte biclcn nu^lid) gemefen ; Dennoch bin ich gemig ber*

fidjcrt, Dag bepber Umfrage mebr fcpn mcröc» , Die Den 'DtufecnbcP a b ö

rühmen, alP Den Guidomfdjcn (Splbctt Dtn £ob*®cfang fpreeben mer*
Den. $8ep manchen möchten füc mobl fo bcrbagtfcpn, miebaP Nomen
Regrom borbefen bep Den SXöitienr. C\)nlidcrirctntannuiibicfe©inge

etmaP genauer, unD nimmt ooücnDP Die Argunienta pro Negativa Dar#

ju, fomirbfreplicbDaPUrtbelbabinauOfallcn, DagbieSolmifationcbet

ein fchümmer, alP befferer, ‘äßeg fep. UnD fo mirb eo mit DcfModis eben#

fallP geben, ©ic anDcre $rage : Ob cp nötbig gemefen , benennte ©tuefe
aufp neue meitlüufig juerflären? möchte auch mobl mit Stein bcantmor*

tet merben. ^ptinb erjeblct in angeführter #ifbrifchen Söefchrcibmtg

füglich Die9(rt, mie Guido Die Knaben nach feiner erfunbenen OTaniet
informiret, unD Da bcfd?licjt er mit Den Porten: <2QclchcP, meilcPfaft

ieDcrmann befanbt, feiner fernem Srflärungbonnötbenbat. UnD Dat
bat auch feine Dvichtigfcit. ©enn menn man beDencfct, mie lange Die

Solmifation unD Do&rin bon Den Modis befanDt gemefen , mie biet

folcbe exeoliret, mie oft fic in ©driften borgetfeilet morbcit , fo rf eP ja

map unnotbigcP, DiefeP allcP ju micDcrbohlen, unD aufP neue Dabon ja

febreiben. ©annenbero itf meine unpartbcpifdje $?epnung, Dag biefo

DepDcn ©tücfe mobl einen alten unD befanDten, aber feinen befern, Qßeg
«bgeben, alP Denen Ciebbabern Der Klüfte DaPOrchdlrc ju bühnen be*

mübet gemefen. 3d) fage fo : Die Doftrin de Solmifatione Sc Modi*
gehöret ad Muficam antiquam, unD ijtalP ein $bcil Derfelben anjuncb*
men, man fan aud) in demonflratione mulica ftcb Derfelben bcDicnen,

mie auch hiftorice bon Dcr@ad>c banbcln; alleine, Dem Stuben bepDet
heutigen Muliquc nach, halte ich foldje bor unnötige, befcbmcrliche,unb
»Hinlängliche ©inge. ©er befte Comesmbcr Vocal -Murtc iff Dai
abc, unDmennfonfen feine Raifon Dcgmcgcn borbanben märe, fo itf

eP jum menigften Die Erfahrung. Sllfo ift nicht ju bebauren, Dag Die
Solmifation fo gar febrabgefommen; fonbembielmebtiumbmcn, Dag
Die leichtem ©ingc mehr Ingres gefunben.

. 13.) Uebet baP legte Cap. im Ut.
3dj mug gegeben , Dag mich balb anfangp ungemein bermunDert,

Dag Die Guidomfchen 6.©pübcnborDaPeiuige, mabrb«fftise , boUfom#

-SM • mcnfU/
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' mcnttc , unb ewige Fundament oon bet ganzen Mulique abgegeben wor#
Öen; ich weite aber bennod) bem Ut folch*« nicht por übel gebalten ha#

bett , wenn btt 5£cweiß in biefem Kapitel fogentthen, wie c« f«i?n follte,

SUlcine wie bie @acbe untfreitig impoltiblc, fo itf e« wobl eine große

Kühnheit, baß man fichbcffcnunterftchen wollen. ^Öctmbiebiwmlifche
Mulle nid)t bcjjer beeilt fewi füllte , al« ffc permittelft bc« Ut re mi
fa Scc. auf öec ißelt bcfchafen i|l , fo würbe fie wobl febr fd?lccl;t ber*

au« fommen. Sßor excellcntct muffen wir fic wobl obnfcblbat au«*

geben , wenn wir nicht ber allcroollfommenltcn £crrlichfcit etwa« entjie*

heu wollen. 3d) bin alfo ber 03'epnung , ei fep Kffcr , Dcrglcid;en Somnia

fccp fiel) ju behalten, als hffentlich au Sag ju geben,mbem entweber Öeläch*

terober Slcrgernißbarau« cntfFebcn fan-

Uebcr Die Einleitung im Orchcltre will noch etwa« wenige« get

benefen. X*er Stängel oerftänbiger unb unparthcpifcher Ccnlorum, Die

>on Q^efchaffcnhcit einer Mulle ein Urtbcil fallen fönncit, i|t aOcrbing«

. «ine wichtige Urfacbe »um fSerfall berfelben- ©ic Mulici unter fleh felb*

(len fönten cö wobl am betfeit tbun , alleine fic halten ei gleichwohl man«
> d)e^ mahl mit bem ©prichwortc : Figulus odit figulum. 2Ulfoiflhi«

nur bicüiebepon bene», fo feine Profertions'QScrwanbte finb, unb Da

beliebet Die grS|ie SJlenge nur au« fcpn# wollcnbcn ^erflänbigcn, in ber

!£bat aber ijt nicht« Dahinter. 3«beffcn i|l hoch noch leichte , einer einfci*

gen ^erfon gufto ju (tiHen ; alleine piclen auf cinmabl gefällig ju wer*

Öen, bic Doch niemahl« mit einanber überein flimmen fonnen , ijt eine nn#

mögliche ©acht. E« tf>uc ein Muficus fo Dann , wa« er wolle , fo i|l Doch

«De« «ergeben«. Unb wahrhaftig , ber bcfle Maitre i|l übel brau, wenn

er fleh folcher geute judicio überlaffen foll, Die poh bcrMulic gar nicht«

pcrflehen, unb bennod), id) weiß nicht, Durch wa« oor einen Knthufi-

afmum,pon allen ex fundamento hanbcln , unb pro imperio rebelt

wollen. E« ijt ein Uitglücf oor einen Mulicum, bet Pon feinen ©a^cn
ex odio perfona: muß urthcilen taffen , Denn wo« Pan barau« anher«

folgen , aI«J3artbeplichfeit, ungegrünbete unb einfältige Corredioncsf
!Dlit einem ^HJorte, Da« Judicium muß übel ausfallcn, e« fommc , wie

l« wofle. ©ie Erempel bejeugen« , wie mancher braoer Maitre Den

irgften Ignoranten nachgefefcet wirb , wie man feine, au« bem befielt

^unbamentcflieffenbe Compofition perwirfft, unb imföegcntbcileelen*

öer Muficallrorum läppifd&e« (?)cfd)mierc , al« Sfepffel in filberncit

©chalen,erhebet. E« tan aber au« fo übler Difcretion unmöglid) w«« an#

öericntftehen, aireincUntcrbrücfung ber galanten SGiffenfcjafft fclber;

beim
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beim trenn man ihr« Cultores einfchlaffert , uni) ftc gar mit einander baoou
abfdjrecfit, fo muß bie Docadcnce ber Principalin notljmenbig barauf
erfolgen. lieble Executeurs fmbem Verberb ber Mufique , unb eint

Strafte oorbtn bellen Maitre, <2Bic unocrantmortlkh aberbkjenigeif

banbelnfobieftcbler, welche jene begehen , glcichfamoon biefcd feinen un#
fcl)u!bigcn$dnbcn forbern wollen , fan ftbwcber erfennen , ber cd nur t>er*

langet, 3>er bcfle^rojl hierbei) ijl awbl biefer , baß ob gleich ber 9?cpö bei)

ber Verachtung aflemahl am mehlen ju thun hot , fo fco hoch auch mit

feiner 4>crrfd;afft allenrabl am fcblechtcfren bcflelfct , unb bie VBahrbcit
fiube bod; mitten in ber groflen Attaqucnod) aUcmabl ihre Verfechter , ich

will lagen: einem oertlanbigcn unb honncren Componiilen fbnueed atf

billigen admiratoribus bennoch nid;t fehlen, fternaeh ift <«5 oud) aller*

biitgd an bcra,baß bie 2lnj«hl ber fb »ulen ungefebieften ‘JHoten^chmieb«

lumiKuinbicfereblen Science cm gioffed contriburret, ^ebweber will}«

compomcen
, wenn er (ich gleich barju fd;ief

t

, wie cm £Io$ in einem
Mercurio! <2Bcr bep feinem (Schul* (Staube etwann mad SDtnfTcalifche*

oufgclcfen, miß cd gleich fcbenlaffen, componrret allcrhanb©ieben*@ai*

dien, auch wohl Opern unb Oratoria , haoon fleh ein guter Kenner be<

Xhearri unb ber SOJuftc bad oier/tilgige^ieber meglachen ni6cbte,uub gleich*

wohl ftnben auch folche clenbc ^cbantereoen/bic quisqmlra ber SDhiftc , ihre

Liebhaber unb Panegyriftcn, 2lbcr cd gehet fd;on fo, bre S9?irfTc muß fkb

eben fo mißbrauchen laßen, wie anbre VJiffenfchafften. V3ürbe fie baburd)

nicht fupprimirt/ fo fonte man alled mit lndifference anfehen; alleinefo »|l

bodjenbltch ein Vindex Don n6tl>cn A ber Rcftitiitionem honoris ficf> mit

Cfrwfte läfl angelegen fepn. ttcbcrbauyt weiß man ühon, baßedbencnMir-
ficfc nid)t an Fatalitäten mangeln Ean , fo gut cd anbern Leuten nid;t bara«

,

fehlet, unb ©cbult ift immer bad b<|lc Rcccpt, fo fie ßcb bet) begleichen 35«#

(jebcnhcitenappliciren fonuem
XXVI.

£d wäre etwad übetflüßiged, ben beutlkhcn Vortrag bed #rn. Soß.
Ärie.cterö mit einem Commentario 511 twrfcbcn, ®rc?änge bcdfolgcnbcit

Sjricfed »on bem feel. #erm Kuhimu , ebmahligen Direkt. Chorr Mulici

in £cipdg,Icibct auch »Kht/ baß mir bictprcrlatüreB; berowegenadrem!
(No.io.)

4?o<fc£Mer,
^oc^gerhrteflcr^etr,

JpocbgefdvHter ©inner,
©ie nehmen ed nicht ungeneigt anf, baß id? mich mit ber fchulbigeit

Antwort auföhrc alljugütige SufchiFifft fo fp^tc entließe. £d hat ßcb nicht

$f 3 allem
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allein bey bern iünci|l#t>crtt>id)cncn Jubiheo , fonbeen auch hernach beymei#

ncr oröcnthdtjeit Verrichtung immer eine untxtmutfjete Arbeit nad) ber an#
bern qucrfclb eingefunben,fo niid) $ur Slbffattungbicfer meiner0chulb nicht

(affen wollen. £>es ffarefen ftluffcS jugcfcbwcigcn , ber fich bey bemihi#

gen immer rcranberlichen SSDettec in meinen rechten 3lrm gefegt / unb mid)

bereits in bie 4 . Ißod)en bif bn&« befftig tonrmentirct bat 3<h hoffe

aber, ber liebe ©Ott wirb auch biefe0cbmerf?en überffeben bclffen. 3m
übrigen lebe id) Dov bie gute Opinion , bie ffe uon meiner ‘Tßcnigfeit haben,

bafic mich in ihrem neuen fd) 6ncn QilScrcfe , bern fogenannten bemühten
Orchcltre, unter bie berühmteren Muficos uub Componiffcn iljigcr $cit,

benen ffe biefeS h<n:lichcSpecimen if>rcö lebbafften Efprit dedicirct hoben,

mit ju feben fein ^ebentfen getragen, bbcblich berbunben. 3$ erfenne gar
gerne mein foiblc , unb ba& ich berglcid)en Sbte unwürbig bin. Unter#

beffen mujj id) bod) ihre fonberbahre Affe&ion mit fchulöigffem £)ancfe
annebmen. 3tvar folte einige reelle ifrfantlichfcit erfolgen. SDicmeiln

aber ihr gencrcufes (Sjemüthe unb ganj anbreS panchant , als ihre*

Antagomffen , ber auch oon feinen Äunffbermanbten lucriren wollen /

(welches ich foff hoher obnehme, ba§ er mir feine Cßorraths #£«m#
mer in meiner ©tubejwar gewiefen, aber nichts braus ucrehret, unb an
mir bielleicht einen Äüuffer ju ffnben gcmcinct) faft aus allen ^Mattem ihres

Sßercfes erfcheinct, höbe ich mich md)t erfühnen wollen etwas $u einer f lei#

nen Srgobligfcit $u überfenben. 3eh ffotte bahero meinen fcbulbigffcn

©ancfblo§ in Porten ob; wünfehe aber babeyyon£erhcn, ba{j auf3 htc
herrliche 5lrbeit , wie ber gewiffc unb unfferbliche Dtobm , olfo aud) fenffeu

alle annehmliche unb reiche Belohnung erfolgen m5gc. $)aS SCorcf lernet

feinen
(

3)?ciffce,unb hoben ffe fich barinne nicht nur als einen fo wohl inPrlxi,

als Theorie, grünblich*flelebrten Muficum , fonbern aud) als einen veri-

tablcu Polyhillorem, erzeiget. SBflS nun bie #aupt *Controverie an#
belanget, welche ihnen ber Erfurter movirct hot, fo glaube ich nicht# baff

jenionb anberS , als biefer , ihr Orcheftre, baS fie bor einen galant-faom-
me, ber fein Muficus ex profcflo, bielwenigcr ffd) mit biclen ,unb roeiffen#

tbcilSalten unnüfeen, ©rillen amufiren will , gefchricbcn , uornebnffid) in
pun&o Solmifötionis & veterum Modorum muficorum, improbi-
reu werbe. $)enn au&er bem, ba§, wie mein Jpochgccbrteffer .£eft , unb
alle rebliche Mufici angemerefet hoben, bie Guidonifchen 6. Voces jurEx-
prelTion ber 7.Clavium nicht julongen, unb bie bahero nothige Mutatio-
nesbcnen£emenbencinegroffcTorturbcrurfachenmüffen, fo finbfieaudj

Hinauf boS Genus Diatonicum, unb bie borauSbeffehinlM alten Alo-
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dos muficos applicirct worben. ^achben! aber unfere neuen Modi 7 be»
Weld)cn fkhbaöChromatifch« Genus mit bem Diatonico begattet , ganj
«ine anbere unb oollfommenere ÖJeftalt gewonnen , fo finb biefe (©acfyen

. nicht mehr julänglrd). *

Sch bin ju biefer Soknißtion in ber Sugcnb auch angefufrret

worben ; bodJ fo t>iel id) nach ber Seit ber ©ach< nachbencfen fönnen,
haben einige meiner Prarceptorum bie Transpofitiones gleichfalls nid)t

berltanbcn , unb anftatt mi; ft : unb contra, offt gelungen, heutige«

3:agc$ rebet man nur infolcbcr@pi
,

acbe««T
,

a^wa-ei',wennmanmitber
Guidonifd)en Pofteritdt

, bcrglcidjett bic^atbolifdje MuilciunbStalid#
ner noch metfiettt^ede feyrt mdgen, a) uithunhat , unb ftc uns ein

Soggetto borgeben, ©aber id) auch bie bepben 'Sbeile meiner £laoiei#

Ucbung,bieauSbcnjwccnModismodernisgcnommen,burd)baS ut,rc,mi,

6, Äürb« halber, umb bie Tertiam majorem unb minorem anjubcuten,
diltinguiret. 3”fllc*d)cnf6nncn wir, bic wir im Stylo Ecclcfiaftico mit
bem Canto fcrmo unb benen aus bcmGenereDiatonico formirtenMo*
dis immer ju tbun haben, noch weiter geben, unb fagen : ©iefeS 0tucfe ge#

het aus bem mi, &, lol, ober aus bem Phrygio,ober Hypophrygio. 5® ei*

tcr möchte ich mich nicht in biefem 0titcfe beraub lajfen, Damit id) mich auch
nid)tbebDif|>uts gwifchcn ber Aretinifchen , unb etwan einiger ^ranjofm
oberOkcbcrldnbtfchcu<£ectc, inbem jette anben 6. vocibus begnüget, bie

bepben le^tern aber unb jwar bie erften , wie ich in beSBroilards Diclio-

naire de Mufiquc jtnbe , baS za ober fi , nad)bembie6ta molloberdur
»0^ieanbernaber,in ihrem bo cc di ga lo ma ni,baS ni binpigethan,

tijeilhafftig machen bürtfte. (Js bleibet babep , bajjman fid) biefer Vo-
tum nicht anbers bebienet, aß wenn man mit ihren i'iebhabcrn rebc«

muft ,
gleich wie etwa heutiges ^agcSunfere *&crm Theologi bcrScho-

kftifchenPhilofophic fich bebienen, wenn ficmitbenCatholiqucn judi-
. fputiren haben.

5$ep ber (Gelegenheit aber, ba ich bei Phrygii obe» Hypophrygii
gebad)t,Wo ber fundamental-Ton gleich inSemitonium majus alcentii-

Iet, fönte man bie 24.Modos , ba bie ertfe tie jfe 0tuffc fowohl in benen i 2.

. duris;
% , . f •—— 1 -

* £« paCte Der £err Äuhnnuanpier in SFtofrn geroiefen /
»te vieler ^threierigfeU bie Mm«,

tio« unterrwff<nftp, me lebe« »Dir jWrje palber/unb net! e«eme befannfe ©aepe if>#

»orbep gepen.

«) üer^erx JUibnautvufle ohne 3tvetfel
, baff fiep bie vet|Mr.big|lfn Sfaltfner fepon einel

«nberibebaebf; bnper fügt er con bem vulgo luloramout
/

baji brrfelbemxp von

berroAcrHk bei Quidoo» fepn mag.
m •
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fünftea mtmca p. m
• duris,al$ in Öen 12.molhbus,perTonum a baü erhöbet ifyburd) anbere it

Modos,ba gleich ron Hirten baPSemitomumfuh jeiget, ober aud) intuitu

Hypophrygii.babaö anbreSemitonium eine« anbern©ii>aB irnPhry-

giol)at,nod) feinet bind? anbeie i^Modos^unb alfobig<wf4$ ja menn einer

biealtcn 7.Modos alle mich« non ben lobten attfcrmccfc« m©Ite,biirch eine

grolle pcrmcbtctmerbcn. Unb t>abep glaube id? bcim^nid)t, baf

ein galanter Muficus begmegen unter bic alten Bachanten mürbe gcjeblet

merben, wenn er im Stylo fymphoniaco fecundum Phrygiom moau-
lirte: fonbcrlicfc aberben Jonicum unb ALolium fTci#ig einmifebte , ba§

San^©t«cfeaucf)TnigcncreChromatico , entmeber burch baut) can-

oellatum , ober b rotunduna, aud) gar mit 7. 5treuhenira f moll febm

licfle, bormclchcminfo nielen £reu&en erftf;eincnbcn$opan$eabcr piele,

obj'djon beherzte,Executores füfy befreiten möchten , b ) uub babep tonte

erperacadcjis inand)en^on erhöben ober erniebrige« , naebbemeö Die

graccticr Melodie erfoberte, miefic, £od)geebrtepcr JjSert, in.ibtembc*

fthtibtcu Orchcftre Num.24. incinem artigen gpcmpclbarftellen. 3)0#
molteieb liebet benModuraPhrygiurn ober Hypaphrygium , (id> rebe

jjo ton mir, menn id? ei« £ird?en*0tücfe , j. g. ££e weil uns <BQ>tt ne*

nSbict fevrnc. Erbarm bidj mein, 0 uub bergleiipeJf

fe^ett 1oU) gWi$forneburcb Die Signatur anbeuten, unbiw£.öö«lrsmcg# <

lalfen, auch «ich befietb««, fooielmöglid?, enthalten; hingegen mich mit

fcemcingemifdjtett Jonicoober^liofeinbreit machen, babcpbiRmibtrie*»

t>er ein $u rechter Seit angenehme^ Cbroma ( nach beit ©efeien bem Ade-
Äus movendi ) appliciren- -58ep mclcber 58efd?affcnbeit Denn ein heu#

tigern £>&r bar defeä: ber alten Modulation fo mentg , altf in einer

fcarangue ohne IL$a$ Schnarren Dcä SUtmerä, mabrnchmen mür#

tc- Qtfiemobl , c$ märe nur -eine curiafite , Die alten Modos auf folch<

§(rt}u multiplicirenubcr ju appliciren, unbi>abep ber heutigen galanten
|

Muhe einen folchen alten, l»mpichtctt&ettler*9)?öntel, ba jcberModu*

modernus cm neuer ift , itmjubängen , unb bie Weher unb ftleefcn nad; her

Äun.'t in bie $alt«uu rücf
f

en,-t>aßfie nicht gemerrfet mürben.

©aß ich abermieb er mifmeüt Propos fommc, mclche$mar,Fmoll
j

in duplici forma oorjuflcllen : fo ifinur ju betbauren, bafj bep berglei#

eben SScftbaffcnbeit bie Themata im (£ebör, fo ju reben , über einen amm
aefchoten merben,, unbenan nicht urtheilenian,mean pe nnö nicht fclbp uu#

ter

J>) ^ietfmMm£)ri9inal4.ino<Jul«tione* n«<htiarorj<hent)fntJ5ff(hr»lb«na<njuf5nöeV

t>tcfn& ein SRiijicue Iu<hi auö Den ©orhn oorfieDnij «n Unfifltoijcr «Ktj au# #4
euumfl«iufn2}8jcn3l»(fn/«i$i begreiff«
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tcv bie Singen gefommcn , ob fic in hartem ober meinem Habit erfebienen.

(

3

eh rebe hier nicht oon bem duro ober molli , wenn bie Tertia ober
Differentia Modi foQangcbcutctwerben, fonbern ingenercoonber uu#
tcrfchiebenenExpreiTion öer Modulation , burdj ba* o molleobercan-
ccllatumO ©och beichte ich, baß bicfcDifficultät gehoben würbe, loenn

man gleich borau* fagte , baß ber Cantus ob« ba* @tücf burch ba* b, ober

£reu$,foltcexprimii:et fepn. 51ber eben bie £lagc, bic ftc^folc^cr ©etfalt

über ber Slrmuth ber Buchfiaben erheben roiü, ßttbctfich auch «m ganjen
Syftcmate muüco , ober in jeber Odava , ba eine jebe oon ben 1 2.0tuffen
ober Clavibus jweperlep bebeuten, unb jum Krempel, dis fowobl bie Tertia

|um c,al* h,fcpn fod , bie bod) allerbing*, wie fic felbft wie in biclen anber«

<Stücfen, alfo auch t>ter fonber lieh/ remarquiret haben, fo ju reben tota na-
tura difteriren. ©a muß nunfrcplich bie Temperatur in* Mittel treten,

unb alle Claves fo einrichten ,
baß ein ieglicher 2. 9^u$en geben fhnnc.

ITieib^arbtö Temperatur habe ich gelcfen. SZBo id; mich red^t b^finnc, ifl

er ber Meinung, bapba* Genus enharmonicum babep ju£ülffe genom#
men reerben mü jfe ober F6nne. Slber wa* fod biefe* Genus , ba* fchon In-

tervallahat, welche praeter propter bie #elffte eine* Semitonii au*m<U
th«n, (erhaben jmar auch etliche 5tlte , unb biejTcbnuranberunterfdbicbe*

tien §crtheilung ber Proportionen delediret, in ihrem fogenanuten Spiflo

1 etrachordi,noch Heinere Intervalla,in ihrem bermutblich oerrüeften ©e*
&irnc,au*gebe<fet,babepöbcr ba*£>ht nicht mit ju SKathe genommen) unb
bahero in unfrer Sftufiic abfolute jum Bürgerrechte nicht gelajfer werbeu

f&nnen,bep feiner Temperatur, ba er nur mit Swolffteln einc*comma-'
tis banbeit,unb 1,2. biß 3«auf*b&chftebabon behen temperirren Clavibus

nimmt ober gicbet ? QBclcbc* in uhralten 3*itcn angenehme Genus nach
berJpanb auch bep ben eilten ganj oerlobrcn gangen, unb ifco noch biel wem#
ger bepunferer Temperatur in confiderationgejogcnwerbcnbarff- €*
bleibe immer inprofundiflimo filcntii fepulchro oerfcharret, unb tfl e* ja

befler, baß man ftcb gleich immediate über bie un* übrigen diatonifchen

unb chromatifchen 12. Claves, ohne baß man noch einen Blicf aufba* un#

ich wolte fagen, enharmonifche^Befcn jurücfethu:, mit ber Temperatur
hermad>e-

, 3m übrigen gefönt mir bc* 9?cibbarbt* Projed berTemperatur fehr

wohl, obgleich barinne (fo biel ich mich befinne, ich habe «fco ben Tradat
nicht bep ber «£>anb,) ein flcin ober biefmehr ein defed ftch noch

ereignet, welche* ich bähet ifco meil ba* Colled be* Circuli ber

1 2. Quinten, beren jegliche um ein ^wölfftel eine* comraatis fod perfchnit#

ten wcrbeivnur (IW* 1 1 . operatiombus erwachfet.

©g ,
2uro
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3»m Stempel 3 z
1« p

1 z

3_ z

9 4 erfte 1

27 8 anb<re}’
0Pcrati0B»

v$ier radical-Sahlen brepcr Quinten burch 2. Operationes

fumnurct. ^Mn niug fid) wunbern, bagbain Dem fronen ooHfomcnen

©efebtyff t>cv Me ber Intervallorum proportioncs burd) numeros

jwarteuncngcwicfcu werben, bennoch fiel Feine feiere perfedion herftir

tgun will, welche genau burd) bie ßablcn auOgemetfen werben Fömte; wenn

etnberfl Die Intcrvalla, burd) efjuiffc ber Temperatur, baO rechte ©aag
ihrer Sicblic^fcit erfüllen füllen. Unb gemahnet cö mid) bamit, wie mit bem

Circul. tiefer nt bie oollFommenfte Mathematifche Figur. @ie befle*

(lebet/ foju reben, auO aDen Flemcntis ber Figuren , bem pundo ober een-

tro , berüneareda ober diametro, unb ber lineacurva ober periphe-

cia. @leicf)WOhl aber Will fief) bie Peripherie burd) ben diametrum nicht

ßuOmeffen lagen, unb iflaucb baO limma,nach ber burd) ben diametrum

befebebenen divilion ber circumferenz,fnft noch beutiged $;ageO unter

ben ©elehrten baO pomum Eridis. Untcrbeffen,ba nun, wie fonften in ber

3Belt/<tlfo auch bierinne,iuchtO »olIFommcncO fepn foli,muffen wir,fo gut alo

wir fonnen, unO behelfen, unb gleich wie ber £ut*©chmucfer bie (Schnüre

«mb ben SXanb Deo £utO 3.ma&l fo lang , alO ber diameter bcO gartjen Um#

K ift, unb noch ein flein biogen ( welchem nach Archimedis SKcdbttuncj

:benbe $hcil t>on 22 . ift) bcxju nimmt/ unb habet) fein 2öcrcf gut genug

machet: alfoFait man auch in ber Sinrichtung ber Harmonie benen Inter-

vall» ein Flein biogen nehmen ober «tgeben, naebbem cO bie Ökfcfce ber Q3er#

«unfft unb ©innen erfobern. So i|t and; baO Ohr hierinne faft ein fbleher

Judex, wie berer Herren Juriflen ihr Preetor, oon welchem fic fagen: Mi-

nima non curat. ©owohl aber alo beo Wcibharbto Temperatur ber

QJernunfftamgemüffejleniufcpnfcheinet/ fo habe ich hoch nod; fefif^Bercf

pon einem habilen IniFrument-obcr Orgelmacher barnach eingerichtet an#

getroffen. e) Unter pielengutenSDleiftcrn/fonbcrlichberOrgeln, Fenne ich

. ihrer

c
) €6<nb4i»ilI<tuthÄÄm?frfa9<n» ftcaiur fchreitf ; bie 5Jhibhar6fif$f^mpfrator ftp

ihm «wh me unter ^anbenfldoinmen- Pag biefetfvi«|frie^rn Matbr/na-

oci

I

1

i

I
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ihrer jween. Sin« hei(fet ©ilbertnamt/aitf unfernlifteitmer^anbe gebürtig

:

her anbere ifl ein^büringer vonlföüblbanfcn/nftmcntlicb VDenber. fetter fara

fcor etlichen fahren au$ ©ttafjburg mit guten Atteftatis , ba§ er nicht nur

in ©tragburg/onbern öud) an unterfd)iebcnen Orten in ^ancfteich/hcrrlicbe

Orgelmercf unb Clavicms vcifcr riget. lOabet icl> ihm aud; baraahlö eine

Recommendation nad) Srcpberg mitgab, wo ihmglcid) b« i^aueinc*

grojfen DrgelwercteS anvcrtrauct mürbe , baö er mit groifcm iKubme verfer*

tiget, unb eine ganj ungemein faubere unb accurate Slrbeit geliefert 3)cr

SOiübibdafifcbe^Benber bat hingegen aud) beit,in ber Kcrfcburgifheu©ddof*
imb Oom#£'trche vor 2f. fahren angefangenen, unbitacb unb nad) conti-

fiuirten, foilbarcn :£»au eiltet febr großen , aber jiemlicb verbündeten. Orgel#

SJBcrcfO vor 4. ^abren wicber umgerijfen , unbba« 2ß«;b ben vergangenen

Sommer mit jebermanä Vergnügen, an ber fd;6ncn Variation bererfouber#

lieben doucen ©timmen, unb an bem leichten mouvement ber Manual-
Claviere,berer4.finb, famtanbernartigcnlnventionen, in feiner CBon#
fommenbeit übergeben/ bafHch/ ber ich jubiefem Examine fowobl , aK&u
bei Jrepbcrgifcbcn, bin mit requirirct worben , ben an bie dbodjyJürfI.Sam#
tner, melcbeburcbbievarige betrüg# unb Jretterep jiemlieb hinter ba$ Eicht,

totbin griffe £ojlen,war gefübret worben, crtbeilctcn Bericht,ju Derofonbcr#

liehen Contentement,mit folgenbcn Porten befd;(ieffcn funte;

©0 i|l nunmehr Acrr Nicoiaus Seither
£>c$ Orgel* Tücrcrctf glüdlichcr Sßolienber.

» ©iefe OÜeifr«, wie bie anbern insgemein noch vidweniger , ba*
ben ftd) bod) ju bcrgleichcn ^eibbarbtifchen exactcn Temperatur nicht

vergeben wollen ; fonbern weil fie wifjfcn , ba|? bep Äircbcn t SOhifiquett

bte diatonifcbcit Modi, unb nüebll biefen bie transponirten
, wclcbcnicht-

gar iutieffinbaöchroma fallen, bicvcxatifllmi Mar.yresfmb , ( ithba#
bc ab« fa|d von ber enden ^eit meiner Direction ber &ircbcn*'iünftc ben Cor-
net-Ionabgefcbaffct, unb ben Kammer#Ton, ber eine Secunda ober Eiei*

tie Tertia, nadibemeS fid)fU)icfenwiH , tiefferift, cingcfubret , uagcad)*

tet bie transponirten Continui nicht allcmapl mit willigen Jpänbcn aufge#

nommen werben wollen) fo haben fte noch immer auf ba$ dütonicum Ge-
nus meidend regardiret, unb mitbiefem £ naben Abfolom am fauberlid)#

ften verfahren; unb hingegen bie transponirten accordi, welche nodi nid)t

gar ju febr iq ber £ireben*3)?ufic eingeniftet, etwaö harter unb unfr<uublid)er,

jebochalfo, ba§c0 noch jucrleibea flehet , tractiret, ($n ber SDJcrfcburgi#

& 2 fcheu—
I

!» 1 — " — * — — "

tid0^rffrrnunPlacubrationes unkfawit frqn folffrti. €r refef niepf tom t.f* •;

fonöcrrwmSpttka: md)f von ben 9taqm ; fonDcvreoa tun ganten. Souu&f
Itwaoaeia jDwgflkl Auflegen/ neRUberCifei^emit»
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fchen [mb auch einige ftcgijlcr apart jur$ftuftc im tfammer^on angebracht

»orben.

)

3m übrigem halte ich bafür , ba§ bie ton meinem 4bochgechrtc£erf

gieren unb mirfclbjteit gelobte i empcratiiraof0äiten#3^«menten
/alf

C’lavicins unb Clavichordiis, beren £löng balb tcrfchmintot/glütflich »ür*
beappliciretmcrbcn, ob ichJolchc gleich fclbft nach bem rigorc eines Mo-
nochorJi,»clcbeS bie3»oltftel eines commatis richtig batfteUen Ebnte,noch

nicht »errufet habe. '©och aber fiiiöc icf> aufmeinem l
Jantaloaifd>en Cim-

bal , »el±<S charmante , unb itäd)|i bem Claviere tolifommeneS, lnftru-

ment, baS aud) in ihrem Orcheftrefoitbcrlich Approbation gefunben , bi{;<

4>crmich »ohl m bic 12 3ahrbcthorct, unb ju feinem £xercitio angelocfet,

ba§ »enn ich eine jeitlang an beiten mollen Modis , alSC-F-G moli mich
ergebet, ich immer einen unb anbern Clavem jtt corrigiren ftnbe, »enn
ftd; bic^cenen auf einige ^citteranbcrn, unb i<h etwas mit benen Modis
crucigeris, als H, Dis, Fis, ßtc. tcc|üd;eu »ill. 5>enn »enn inan ba für*

nemlich einen Bals-CIavem anfchlagt , fo Hingt er , ungeachtet es mit
©arm*(Sait<n be$ogen,»ie ciner^ ber aufeiner Orgel gefaben rcirb , lange

nach, unblaffenjichbatiele Paifäggien unb Rcfolutiones ber Diilonan-
fienmitgrfijler SÖBoUujt bcS©emutfaabiblviren,eheergün&lichterfch»itv

bet. £s tfat auch biefer ^achflang einem balb barauf touchirten tieffca

Clavinichts jum pr^juditz, unb mu§ bas fch»ächcrc bem ftarefen gleich

»eichen- <23iel»eniger gefebiebet burch bas angenehme Sftachfummcn m
SWttelobcrOberftimmen ber Harmonie »aSju»ieber , »eil man in bat

gcfdfaünbeflen (Sachen alle Claves difbn&iflimc h&ret. SCßcnn matt
«ber in Accordenharpeggiret, welches hier , »eil bas Inftrument fait

firofler etendue ijt,( meines fangt fid) tom lö.fufjigen £ an, contidui-

fetimGenere diatonico btSinS 8. füfjigeG. ton welchem fich bie Cfuo-
naatifchen jugleich mit anfangen, unb gehet oben bis ins breogeftrichnf c.

)

auf bas toujtimmigfte gefchehen fan, fo gehet baS liebliche (Saufen* ber

Harmonie, unb ba auch, wenn man aufffaret , ber Älattg noch
immer »ie ton »eiten nach unb nach abnimmt, bis ins Heben hinein. Sftuc

ift eS (Schabe, bafj 1.) biefeS Inftrument ein fefa langes Corpus haben
triü , »enn ber 3ng ber (Saiten , fonberlich berer ausWärmen , jebem £farc
getnäf feyn foil, 2.) bie untente ^ßerftegung noch nicht fo richtig aasgefnn*
ben, ba§ fleh nicht einiger defectinberegaliteber £fare fatfwfthuc, 3.)
Herculeum laborem erforbert, baher auch »enig Studenten fat, unb
»enn *id> gleich manche baju einfinben , fo treten fie hoch halb »über auf bie

»eun «farnfo twl (Sfcme bes ?ln|rpflTenS im fommen,
fonbet^

r*
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fonberlicb , ba fie ft* Öen £ohn für fo groffe Arbeit, ober Die iährltd?e Penfioa

t>en 1200. Ditfylr. wie Monfr. Pantalon bat, uidtjt oetfpred)en Fönnen.

Ungeachtet ftd? biefer cxccllente ^DTeiflcr bes 3«$«* etwann etnmabl oor

bem Soaigc hören ld|Jet,Pcrt)ienet bocb fein« Virtü unb unoetbroffene SDJübe,

bic ec üon jugenb auf/ bis hiebet,baraufgeweubet, ( es bat mirMonfWoul-
myer rcfcrirct,ba§ ec einSmahl* ei« öicrtel^abr obngefcbr heg ibm iriÄeclin

gewejen , unb auffer bet 'iag^eit aud?bie meiften Wddjte mit bem Exerciuo

btefcS ^njhrumcntS jugebtad?t ) biefes,unb noch ein mebrerS. tiefes ^nftaw
ment bat aud? biefe Prärogativ unb £igenfd?afft bor benen Clavicren, bag

man eS mit force unb wicbet piano , als worinnen ein grofteS ihomentura
duleedinis & grati* muiica: beliebet , traft iren Fan. * ^erfonberlicbcn

Variation ju gefebweigen, ba bie I angenteu ober ©eblüga bülb btog/balb

mit 3?aum*2QoUe ober was anberS umwunben, gebrauchet werben, ^cr
tornebme unb exceilente tautemft, bcrÖraft'Logi, ftdlteüor 20, ^ab*
ren obitgefebt/ unbju ber Seit, alSMonlr. Pantalon nod? bei? uns einen

Maitre de Dante agirte, cm concerige.i jwifd)ett ihm, biefen unb mir/

an. 35crOJraff lieflfefieb auf feinem Snfrument, wie <S ibr Orchcitre

ton einem , ber beit nahmen eines Q. irtuoftn unb SKeifcrS behaupten will,

erorbcct, in fehrgelebnen^radudiren, unb mit einer fd?onen unb galan-

ten Partie, mit aller erfmnlid?en delicatefle, boten: i^cf? tbat aud?, was
i* aufmeinem Clav icordio oermoebte, unb war fd,on bamablS mit bem
Orchcftre in biefem©tücf< einerlei? Meinung/ ba§em foldjces , ob gleich

ß
illcS, ^mirument jur^robeuub guten fxpreffion ber Harmonie auf
:m Claviere am befielt biene, **) £nbltcb tbat Monlr. Pantalon feine

Sprunge/ unbnacbbemerunS feinen ©d?ab oon ber Muße burd; pradu--*
direkt , tantafiren/ fugiren unb aUerbanb caprices mit ben bloften

©U?Dgeln gewiefen hatte, öerbanbt er ettblid? bie langenrenmit^aunv-
2ßo!W/ unb fpielte eine Partie, S)a würbe ber £err(VjröfF ganfc aufter

jicb grefcet, er führte mich aus feinem Zimmer überben ©aal, horte t>on

weitert XU/ unbfagte: was ijt batJ ? $cb bin in ItaJia ***) geioefen,

habeafled/ was bie Mufica fdjoncs (wt, gehöret, aberberglei^en iftnur

md?t }u £>bren Fommcn.
‘3uf biefem Inftrument, welches mich »u einer gar langen, unb oieb»

. leicht unjeitigen , diigreiüon gcbracbt,Ia|[enficb,fonbetli(b wenn es teilt
> & 8 1 ' gefimv

•) Soo birfft aeptafffnbnt fatkn unfert aiBfrc«lif<^c «enfwflrbigfftfta (alb nein
9Jj(bncbf 4<b<n,|UtR$rl?aft<r?iaui(Tc.

f•) « ^btt befiebertrn jBjtnimente bdCUrier^ »orjiehr» UHL
*«d p,l 50. 1^1. ha). Tomi,

?*?) Nou.bca« im fufiA« bft »llfiuil^in S3df.
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geftimmct ifl, Di« intra numerum lenarium befinDlicben intervalla

muficaunD ConfonanticnaHc, trenn man jum Cjrcmpel C anfcblägt,

in folgcnber natürlichen ßrDnung % \ \ — 1 Deutlich /Dar#

V.
c ^ c e 9

unter aber Das Intervallum proportionis fub-tripleg, worüber t#

mich PcrrounDcre , am Deutlicbjlcn unD )ldrcf|len , hören- X>och batte ich

Dafür, Da§ Daä Intervallum lubduplum c Daber , mctlcn c$ mit Dem
fundamental-T on fall einerlei? ifl , jl^glcicbfaiti in Dcmfelbcn öerfendet,

unD ronibm, ale t)cm flArcfefrcn, übcrrcinDcn Kiffet, niebtfo genau, atf

wie DicanDer^flingenDe, unD Dabero Den Senium mehr aHicirenDe,Quin-

ta corapofita, gemerefet wirb. 2)od) lall fiel; biefetf Intervallum, tri«

auch batf fubquadruplum , Da^ mit Dem fubtriplo, proportionis lub-

tertia; ijl, ober eine Qinrtam machet, noch Deutlich genug b^en^ unö

nimmt Dicfe £)cutlicbteu immer mebr uuD tnebr ab, je mehr bie mter*

valla conibnantia t>ou Der Unitiit abwcicben. a )

<2ßag ftc fonflcn pag. 436. & fequ. unter riclett fonberlicben unb

guten ?inmcrcfungen , wooon ihr ganzes neue# 2?ucb angcfiillet ifl, ald

<in fonDcrlicbes Criterium etneä in einem chromatifdjcn Clave anfan*

genDen Modi duri & mollis remarquiret haben, bafjncmlicb Derfclbe

Modus, Deffcn fondamental-CIavis ein St'reuj »or fid; habe ,
Temam

minorem;Der aber feinen Jpawpt^l on mit b anfange, majorem natüc*

lieber 5ßeife bep fich führe, bas contrarium nur in medio cantus 6c

per accidens ftcbjuwcilcn $cige, gefallt mir lehr mobb r

2Ba» Die general-Remarque bei? Dcneu Modis anbetrifft, bafle

in Demfo trobl duren al$ moJleit Modo Num. 42. eineridjtigc Qn? r'

tarn über Dem »£>aupt*Ton, unD im duro Die0tuffe Darunter, ar^cm
Semitonium,gefebet haben wollen, Daä )lnD oorlängfl auch meinest*

Dancfcit (welcbcö mich uergnuget
) gemefen, unD ifl auch meinen Scho-

laren, fonDerlid; in Dcr Compolition, incuiciret worben.' $>enlt Dft

werben Die unbarmonifeben Relationes nnD Tritoni lurn wenigen in

Den Tonis, fo Die Elcmcnta Triadis harmonier ambirctl,t>crtUKDcn-

2)af? fie aber auch in Den Modis I crtia: minoris unter Dein final eia

Semitonium, unD int afeendiren Die Sextam unD Scptiniarx* majo-

rem fcfcen, in Modis Tertia: majorisauf bie Ottava58crg* unter gleich

rcpti-

9) £if folßef im Origin»! Cm lange« r.iifonnemcnr »00 Ofr Quart«: »<il flSerbevOf-

cheftrc -proc« ntc{>f rigtntlwb O’CjVö (ul'jcaum bat/ aucbtaiHX»' in Kr trntfe«

Öffnung gnuq &emu6ra(&f roorKu tll, b*bi (t fb u »Öl bi«mH « btt folge*

»C«llflnPi,rt/jl^i}pifeu»oB«i, ‘ «•
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Septimain ininorem folgen lafien wollen, fo halte leb bafür, ba§ auf

folche $lrt bieModi nur per accidens , unbbabiemollcnafccndendo,

unb bie duren defeendendo, jum final eilen, angebeutet worben»

3cbod; ifi ei res meri arbitrii gewefen, bie Modos cntwebcralf#

natnraliter , ober jugletch , wie fic jum final febreiten , boraufieUen. ©ie
nehmen nur, &ochgechrtcfier£)crr, biefe meine einfältige, unb jumah*
len bep £opff*©chmer&en , welche mir meine jehige maladie jugleichmit

berurföchet , nicht gnug überlegte, unb 3hnen au$ gutem £erhen , uni)

fonberlidjcn Eftitn üon 3hrer ungemeinen Virtü hiemit, gleichfom intra

privaros parietes, entbeefte ©ebanefen nicht ungütig auf, unb fepn ba#

beppcrfichert, baf? ich mich an öftrer galanten ©ch«ib/2trt, unb bent

beutlichen Sßortrag 3h«r reiffen ©ebauefen , fchr erghfcct habe. Unb ob
©ie gleich ihren Sßicberfachcr mit einer fehr fiharjfcn Cauge gewafihen,

fo haben fie hoch, gleichwie ©ie hierju,burch bie unnhthige unb au$ ben

©chrancfen ber Modcftie gewichene Provocation , fonberlich aber
burd) bicüicbe jur ^ZBahrhcit, fiuö berleitet worben, hingegen auch bott

onbern, bie fichburch 3h« ^cber in ber QBelt begannt gemachet, ba«
unter ich mit groffem Vergnügen meinen altenShwuürbigenCalvifium
unb Anteccflorem immer gefunben, auff ba$ honnetefie, wie fie ti

in Wahrheit meritiret haben, gefprochen. 2ßefiwegen infonberheit

auch <Si« bep ber gelehrten Stöelt allen Ocuhm erlangen» 3um SBe#

fchluffe biefcö langen Briefe* , reperire ich nochmals mcinenfihulbigftcB

S)ancf ,
rccommendire mich ju fernerer AfFe&ion , unb berbinbe mich

ju allen erfinnlichen unb mhglichw £>icnfie» ; gefialt ich herein hin
unb verharre

’
. ..

c

OTcin<« £othgcchrtefittt‘&«m

|eipjig,bett 8DcCi
1717.

fchulbigfier tmbwinigfiec

©iener

Äufcnau.

t
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XXVII.

9)?anTan fich leicht bie SKeebnung machen , baf? , nach Empfang eine«

fofch&ncn Briefes, roic ber borhergehenbe 2&ubnauit<be ut, liiert lauge

mit ber Antwort gefdunict morben. <E>ie ergieng gleich ara erften $«ge
t>es Risten 3ahreSiufolgcnben2öorten:

(No.ii.)

#o<b*G:blcr, hochgeehrter £err,

<S4>ulb unb (Sutfchulbigungcn burffen ihrer c^eits gar nicht eriwb'

netnurben: benn eine folche ausführ liehe unb trcifctct>c ditlertarion, mie

ü;rcwert()< 3urchrifftPom8.D<ic.cnthalt/ (bie mir ben 29. erjt ju 4>ta#

ben gefommcnilt) fatt fid> niemals gufpäteinftellen, ba man oon ihr mit

5)vcd?t fagen mu§ : tarciitatem gravitatc compeniät. 3$ batte mich

oollenfommen an berfelbcn ergebet/ trenn nid)t bie einzigen 2(rticul t>on

S0?^>Jg>rn. Unpäglichfcit halb Anfang« , un'o hernach mieberum ju £nöe

barincrfdjienenmaccn* ba@ieaber aud) jugleich babep felbft Hoffnung
|ur SSeffcrung geben / fo n>iU mein herzliches O&nnfdjen mit bem 3briflen

berbinben , unb ©£>tt bitten , baf er uns nicht nur m biefem beute angt*

henben ^cuen 3abrc , fonbern itxibrenb pieler folgenbcn, einen folgen grof*

fenfßtomt, ein foldjeö wahres ßlcinob teutfdjcr OÖirtuofen, rooföriSns

Äoeh^bl. obneaile exaggeration angcfebcnmcrbcnmüllcn, in|tets*er*

fpric§(ichem 2Boblfc9n / bejtänbigcr lleibes t ©efunbbcit , 0lhcfS*$e*

mütbö * unb @cclen * ©utern , jum ‘ftuhen unb jur (£rbauuug ber £bri|H.

©ememe, auch jur ftteube unb jum Vergnügen aller bochgcfchäZtcn «nge«

hörigen, fo wohl, als eines jeben imuunb auslänbifchen $reuubft unb

Mufici , frdfftiglid; erbalten unb befcbiUjcit wolle.

3ßas nun bie ©olmifationS*#i'nterie betrifft , fo gefallt mir meines

#od;jgcehrtcn .fcerrn Nennung banon gang wohl, unb fan idt> nicht ufer recht

gerne leiben , baf man mit Oiomern 3\6mifd) banble : unb bureb baS ur, re,

mi, bie grojfc $crj, unb burch baS re , mi , & rbie fleine ; fonbern auch, baf

man weiter gebe, unb ben Phrygium , ober Hypophrvgium bnreb bö»

[ich gegebene ^arolc : mi , fe , fol , auebriicfe. 033er £u)t baju bat, bem

iji es unüerboten- 34) gefteh* auch Williglid) , baf einer , ber feine <£ing'

tfunft burch bas ut erlernet, burchbaS re geübet, burch baS mi gqmv
let, burchbaS ta gefroren, burchbasfol gelichtet, burchbaS iagetrie*

ben, unb beim enblichbutch bie fauberemutation, aisbas rechte 0anf
§cg * S'eue» geÜutert bat, beSwegcu boch wohl, ect-teris paribus ,

ein

braoer $?ann fcpn möge; ob er aber nicht leichter unb gci*i|fcr ju feinem

3‘btcf hatte gelangen tonnen, bas itf eine §cage, bie- 93ernuufft unb

, .

"

• ,
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j&er (PricBeffer^dtt^Te^ II (Tdirigbfut. tqt
Erfahrung, ohne mein ^utbun, fattfam bejahen. ?D?an ermeifet gewig«f

lieh Den ^rctinifcbcn9}ac&E6mmlingen, alObie£atholifcheunb Stafiäni*'

fche Mufici wohl mehr, beim jn oicl, fcpn werben, einen gar fchlechteir

CCienjt, wenn man fie, ob gleich au$ guter SDfcpnung, bep Q?ccrbiguna'

ihrer (Sieben* ober oicfmeht0ech$*0acben mit jur Reiche bittet , wie’

ich folcheä, bep biefer Gelegenheit, iuftfo, a!^ icB mirö propbe^epet , er*

fahren, unb ju Dem £nDe auäbrucflich getban habe, Damit auch un*

ter meinen fclbft*crwebltcn 0chieDeo * Bannern ungejweiflrelte <2D ie*

berfprecher gefiinbcn würben: theils baburch Der <

3LßcIt ju ieigen, Dag'

ich fotcBc Ccutc ba$u crPicfct, Die unmüglich ju änbern, ober ju bereben,

fini>: theildauch, Damit Dcr0ammcl*'))lah gegenfeitiger ffiHWcnbungen*

nid;t oerfperrct, fonbernibnen ein offneö £ummcl*5elD gclaficn werben/
- unb man ja recht Deutlich auO ihren eignen GrünDcn Die (Schwäche be$ gan*
'
l^en 2ßefen$ abnehmen möge. 3n$roifchen i|t Die Sache, rechtgläubiger

0eit3, Pein Ißörtgen mehr mertf) : werbe mich auch weiter Damit nicht
-

nicht abgeben; eowäre Denn, Dag ich unumgänglich genhthiget würbe/
mit einem fcholaftifchcn Mufico 2lretinifd)c£ugeln jirwechfeln. 3u0um*
ma, wir m&gen mit Dem Ur- (Streit leicht fertig werben, u»b finb er
fchon , womit recht ift. ?D?it Den Modis Durffte ci wohl , Dem ’ Stnfebett

nach, mehr -Ihübe geben, weil man
L
wie ich fmbc, noch hin unb wieDer

flcigtg, infonberheit in’ftylo ccclehaftico, Darauf reflectiren, unb gerne
:

Damit ju than höben mag ; aber e$ rnug uns Dicfeö nicht abfd;rccfen
,

' fon*

;

Dern’Pielmehr anfpornen, Die 2ßclt cimtiabl auä Den alten (JÜoDemtfct*
’

ten (.Die fontffinnreich genug gcfchmiebct worben, unb eben Darum DefTo

gefährlicher jtub, wenn fic auch bon Öolb wären) ju crlofcn : finte*'

malern leichter 0icg für feinen ju halten, wie mir an DcrSolmifation
erlebe^ haben. ,

• ; . •. • • .* i .
:• •? • ^

i^un trage id? jwar billig ftefpect unb Dicoerenj für Da$ werthe, fic*
j

be ^llterthum; majjcn anch Deswegen Die Modi bep Dem Grabmal De#*

5lrctin$ nicht alö tobte, fonbern als noch lebenbe, babcp traurige, fteife,-

ungelenefigte Sppreffen , PorgefEellet worben ; aber ein blinber Geborratn

wib mir babcp nicht anftehen. < S>eu ich ehre, Der hat mir nicht ohne •

Ölusnabm $u befehlen. Duces, non Domini, funt, qui ante nos
ifta moverunt

, fagt Sencca. t)l wahr , Dag in Den 24 Modis mö-
'

dernis, fo wohl duris alO mollibus. Die tiefefte Stuffe allemal per
tonum procebirt: Daö will oielleicht fo Diel lagen, e$ lauffc mit ihnen *

auf cinerfep hinaus; abercs |tel)t bochju crmegen,bagcsbalbbcrgro|je,

'

halb Der fleiu«£fnfep, worau$,mcnnmanguftbättebic3abf Der Mo*
dorum, über Die Gebühr ,juPcrmebrcn, abermalfowohl, als au^ Dem

' h Sltich
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3lcicf> untenjufe&enben@emitonio, eine ^erdnbenmgiu holen märe: mie

ti Denn mürcflieh ben $D?obulationcn ganh neue ©cftalten gibt Sch bin,

auä £uriojität, nochmeitcrgaugen, unbhabe ba* ©emitonium , in ei*»

me boUen ßctaöe fo mannigfaltig gesellet, baf etliche pbanhig firembe,

«nb nie gemefene Schemata locationis heran* fommen finb ; allein , mit

ich fahe ,baf e* eine enblofe Arbeit merben mürbe , unb man inbe* maö nü&#

lieber* betrübten f6nte , lief ich* babcp bemenben.

©o mürbe an# mohl bep bem, boit 3)t££rn. angeführtem, Srempel,

feie Breitmacfung unb^inmifchung be* Jonici & ALolii ba* gute be|te

thun, infonberheit aber berlefcteBurfche mehr, alaberPhrygius&Hy-
pophrygius , berbinbern müjjcn , baf ein fonft galanter SWuficu* ebe«

fee*megen nicht unter bie eigenftnnige unb gelungene €omponiften gefegt

mürbe, berbieborgcflellte^Mobie für ma* herrliche* in fltylofympho-

niaco auagdbe- 2Benn lufäQiger ‘UBcife (auffer Chorälen) bie phrp#
gifebeunb hppophrpcifche Claufeln, nachbemc*bie2(nfMnbigfeitbc*@e#

fange* erfbrbert , in einer galanten Arbeit C bie hoffentlich auch in Kirchen

gemiffer majfen, unb nach gefunbem $8erjtanbe,<}Ma£ haben mirb ) berFonw*

/inen, fo fane* nicht nur pafiren, fonbern muf für fd;6n unb bemegli#
gehalten merben; ich migte mich aber hoch fo jlrenge nicht bon bem fis

enthalten , gumal ba meiter fein Üvubm barin jteefet, al* ben Mangel
feer alten SDMmlationju bebeefen, unb folgen mit biclerSDhihennbÄunfl
|u bertufchen. ©cmnach fagen <5m. £och * €bl. mit recht gülbenm
^Borten, (fivc ferio live joco id dixeris) baf e* nur eine bloffe iju#

riofität märe, bie alten Modos auffolcheSIrt }u Permehren ober a>)»*
»enben k.

deiner SNepmitig nach,jeboch umnafgeblich/hatneib^arbeba#
genus enharmonium nicht be*megen, bep feiner Temperatur, mit ju
^Jülffe genommen , baf mir bejfelben unbrauchbar^ äirtcwalla m bec
practifchcn SMuflc jum Bürger #fxccht laffen fönen ; fonbern bamit mit
nur in harmonicalifchet Betrachtung empfinben mogten, mie Picl biefe

ober jene Proportion, e* fep nun fo menig al* e* moilc, burch bie $em#
peratur, bon bem enharmenifchen gencre entlehne; obgleich bie

eine* Scmitonii meber nüthig noch nüfclich ifh ®af bemnad), mie
l&ercfmeifler fagt , biefe au* 9D?ifbrauch fo genannte ©ubfemitomen
$mar auf bem 9)?onochorb ihren Stuben; auf bem Clabier aber gar fei#

nen, haben. SOBann nun foldjc*, an (ich felbft, unharmomfche genus,
quoad Praxin, in profundiflimo filentii fepulchro periiharret blei#

mag> fo iff hoch wohl nicht in Jäugwi?/ bnfj wir in Thcoria Har-
moni-

'
. *V*f .
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moniccs mit unfrer Temperatur nimmer fo weit gefommett fepn wiir*

ben, wenn mir Die enbarmonifche Eintheilungc'n nicht mit tu SKatfj gejo*

oen hätten. S)enn ba$ biatonifche unb cbromatifche 'JGeffn banbeit gae
liberal! öon feinen commatibus; ohne melden mir hoch nicht einmal bc#
jtroffcnTon ton bem fleinen utiterfchcibcn , gefchmeige bie übrige, noefc

leibliche, Einrichtung ber Untertanen, treffen f&nnen. ßonfti(l nicht nu#
an einem Orte, fonbern, tto ich nic^t irre, an $woen Stellen ber 9}cib*

fcarbtifeften Temperatur eine fleine, hoch nicht wohl mit Sanier ju ful*

lenbe £u<fe,bie ber a r
te unb; junge 2BolffheiJle*t a )i aber wa$ foö matt

fbun? bie £lagc, fo iDti!).£>r. führet, ift allgemein- COer ^)6d)fbvcifc

@ch&pffet bat ftch feine geheime Urfachen torbcbalten, ttarum bicfcä unb
jene* fo,oberfo,iff Unfete Unbollfommcnbeit fanu mbiefecSBcltnictt

in* OSoUfommene bringen , unb fo gar alle« unfer Verlangen fdbjt ijt

baupt- uiwoltfornmen unb nichtig: welche# barau# erhellet, weil fei#

(Olcnfch mitbem fonft ganj* wohlfeilen Qtarratb ber 2Bünfdje jtch nie f»
reichlich terforaen fan, ba§ ihm nicht immer etn groffeO fehle. S>ic un*
gureichliche SDHttel ber 3ablenbabe ich lange bemereft, unb fällt faff alle

mufccalifche , fogenanntc , Mathefis , burch bie nhtbige Temperatur , über#

Oauffen: weil feine einjige proponio (.
cxcepta fola dupla) in ihre#

^chranfen bleiben fan, foU e# auber# wohl flingen. 9J?ein Jftochflecbr*

ter^err gibt beffen gar artige, finnreiche(iJlcid;ui|fe, ton bem £ut|chmü#
tfer unb Pra.-ton, welche mich fonberlich, weil f«c# treffen unb mit meine#
ÖJebancfen übereinlhmmnt , ergebet haben,

,
3)en.£errn<Stlberraann b) hat 5W#£)r. einfienmit einem Briefe

jumirgefanbt, ich habe ihm auch/ weil c# feine gute SSiffenfchafft unb
S\unfl ttohltcrbiente, fo tiel an mirmar , alle Jpofflichfcitermicfen, nub
mit einem 5lntmort" Schreiben, meiner (^thnlbigfcit nach, bep feiner

Slbretfctonbicr, terfchen. Ober aber folche«cingehänbiget,baranfolte

fafi jmcifcln: mcilich Em. £ech<Et>len barinfonberlich gebet-n, um bie

9D?itth<ilung oöcr einige Nachricht ihre# 2ßcrcf#, welche# beu tTTor##

$b 2 . , Ufibtit

•) JDtralfeSBolif fat in Pet Quinte d-a, »elfte umeinComma pinirPrtg 'Ifpet, fo

Pa§ man «euithiget if! Ad. »elftel int genus enharmomum tnn t ju nepmenp

atP wt Pfmftlben bie Operation t bi* Aber* C, fitrtjnffprt. £*r junge ffiolff

aberHegt m Der Quinte Fis# Cisdd, weniger cm sciutma . um'' nnrö auch Pa

txmften- Ifebrigcn# iH ntefte unrecht t wenn man bie jtwMfffe Operation vrm

null» (xili: Penn (it gefihifhet nur ui StPaacfau Wan tpeilet oa< comma über

c in i&Zhnlr t unb flicht auch 12 . lurütfr. vid Tcmper.p.rs.

b) €< ha( buferÄbnller unlängg rin 3»(ltu<»en< erfunben^ fo er Ombal d’ Amont

oenuct/ twvMuh PenSiit frk, unDPct ^ei<hct^uog^il(4gli(h entgegen fepe»
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S44 CRITICA MUSICA P. VH.

Ii|cben ©ebtmicb bet Qnrneit jurn Titul führet , unb bod) nichl fo

glücflich gemcfcn bin, «tn>aö rociterö baoon ju ocrne&mcn. S)od) bio

feg bep (Seite gefegt: it>cnn bie heften Orgel ^^Kuicr unb Pon SD.'##««

billig «gerühmte 97}«iftcr fid) jur
<

D}eibbarbtifcbcn Temperatur noch nrd;t

oerfteben , fonbern lieber Den cingeniftcltcn biatonifeben ^ampbilium,

aufber anbern Unfoften, fo reine (affen moücn, a(g imtglicb, tbunfieeg

mobl nid?t augUmoijfenbcit, unb in ber ‘Wcpnuuö / baß befagte Tempo
ratur nicht gut fep; fonbern eigeutlid; , um ben Orgel «(Schlcntrian

nichts in bcn^Beg ju legen, helfen n>oI>(

t

hergebrachte 0emobnhcit im

jmifchcn bem JRccht unb ber Wahrheit feinen Abbruch ju tbmi Permag-

Sch febeaud) nicht, mic bep fo geftalten (Stimmungen bag Gis, c, dis;

ober Fis . b , cis , mit ihrer dartc unb Uiifreunblichfcit,fid; bergen irßnnen

:

majfen ja mobl fein (Stüefeiug bem täglichen c moll $u finben , Darm*

ne nicht Der erftgenannte 2lccorb porfommc , unb feine förmliche €a*

Den* ing H, ohue bem anbern , $u machen ift. 6g haben Pielleicht bie J£»crrn

Orgelmad^cr unter anbern aud) eben bie Urfachen, meldje ein £ompo*

nifl gemeiniglich mit 0d)ulter#jiehen anfübret, menn er etmagaug Den

«bei fo genannten tranfponirten $oncit ( bie ich Doch alle für mclcntlicb

halte ) ju fchen dcbcncfcn tragt. die Continui crucigcri &c. ipew

ben mitfo numilliacn, ja, otft mit foldbcn jitternben ^jüuben angenom*

men, baß man benfen follte, ber Orgaitift hätte ben Tremulanten in ben

Ringern, unb baß man, anbctnbic?lngft, feiner direction aber Den Ser*

fcrujj ,
ju erfpahren, bag dinglicher gänjlich untermegen läßt. ©cm

noch ift biemit bie (Sache, an ihr felbjt, nichtgehoben, unb um ber furcht

miden, foflcineÄinbcrfür^opanjc, auch mobl bigmcilen einfältige 2ll*

te für einen oermummten (Stalifnceht haben, mögen boch aitbcre |bohl

toijfen , roie fie eigentlich baran jinb ,unb mag unter ber $D?aßfc ftccft. :

9(uf einem monochordo , bag Dic3m6lfftcl eine? commatit cid)*

tig barftcllct, habe id) gar offt mitUuftoerfnchet, mieeinScrglc«Ä),.cin

jlemlicher Seralcich, jmifdjen ben ftreitenben Snteroallig ju treffen fco;

fcabc.babcp foldjcg auf <£laoicimbcln unb Clavichordia applicircn la|Teu.

C^tcil ich aber ferne Orgel ju eigener Scrmaltung bclifee ( auch nie öcrlarn

gethabc) foift eg mit meiner Operation big babinnid)tqcfoimmn# v

3* fan nicht umhin , alhier eine ?lntmort einjufcbaltcn , fic ich bcr

einiger Seit einem gcmiffcnCorrefponbcntcu, jur mcrflichcnjjßerthcnbu

«ung Dcg£crrn (SapcllmeiftcrgHeibbar^t, ertbcilct halft- Jfh hatte bo

fagtem Corrcfponbentcn Die
<

5icibhart>tifche Scalam’&attMico-ChrO'
matico - Enharmomcam temperatam

, fo mir , Oon bei (Jfftubcrg cigt*

ner .$anb abgcviifeu, mitgctheilctmorbeu, juv UntcjdkSöng überfanbt;
r.a
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9a mciwte jener , Diefed berühmten ?)tanntd Temperatur ftp wtmg($}anFd

Wurbig : er habe anedaud Dem .13ulyowodf> genommen: ein recht # cnf>ar^

tnoiufdjK^ vSfaüicr fcp Doch badTcfte Mittel , unl> wad dergleichen mehr
war. darauf fd;rieb ich ihm alfo : “ SDic Sleibbartifche Scala terape-

«rata ift eine (jrfinbung. Die fo flut, old neu, i(l; unb ob fie gleid) ooit

«Dem ^Bcrfajler nur jur £uri6fität gemacht worben, deucht mich Doch,

«Dag ihm die niuficalirchc
c2BeIt eben Dafür feinen Unbancf , noch ©d;ma*

«lerung feiner woblücrbienten £bre , geben follte. (Jd fehlet auch foweit,

«ald Tag und 9tad)t , baf? .fcierrHnblxubt mit Dem ^pljiifchen a) SaU
«be gepfiuget, (wie ^}?^r. faget : ) maffen wad Äulyorrety Don SBer#

«befferung bed jDrgclwercfd gcfdjriebcn, fo wohl Dem (Jbrcngedöcbtcit

«J£>crrn £apcümciflcr Heibt;arbt, ald meiner Ttfcntgfeit, febr mager
tcunb armfelig Dorf&mmt. TBir fennen Dad Büchlein alle bepbe in#

«unb audwenbig, b) wijfcn auch gar wohl, ba§ cd nicht chcttbcr, ald

«Anno 1680 , unb jwar *u ©trafjburg, in Satcinifcher unb Teutfchcr

«Spraye, gebrueft worben ijl. $IUcin, wenn wir bafclbft eben biefe Sfteib*

«harbtifd)c (Jrjünbung fuchen wollen, bürffte et? an Sichtern unb grillen

«eber , ald ,an Einfalt, fehlen. Töirwifjcn auch , bafj eine jwepte 2(uff#
«läge, erwebnten Tractatd, jutn Cßorfcbein gefommcit; jweifeln aber

‘'billig, ob bicfclbc Diel beiTer gcratben fcp, ald Die er|te. £crr £?eibj*

«harbt ift gar fcinSiebbaber Don gcflicfrcn£laöircn, itnbbat ben com-
vmunicirten 9vi§ c) nur jur Sufi gemadjt; wiewohl cd beraube wertb
«fcpnmogtc, badSchema,nachfeincrmireri'ffnetcn ganh neuen (Jintbei#

«laug Chic man befler in numeris, ald palmulis, fehen fan) jum ®c#
«brauch $u bringen, £d fchreibet iXubm^gemclbter £crr CTeibhorbt
«pag. 38 . feiner Temperatur: £d fep ihm fein unglücklicherer SlDDocat

«Dergleichen lcalarum jemabld ju®cfid;tc Fommcn,aldBulyon>6tyüoit
«2>u?v$ in feinem ^ractatgen, welcbed er üon X><rbeffermtg bee <Dr*

«ardxv>ercFö betitelt.
f
tiefer pornebmc CaoaUier, beifjt cd , unterficht

«Heb, Den Orgel *2BMffen, ald ein getreuer $irt, entgegen ju geben,

«obitc fid) nach einem 0tabe um:utbun: gejlalt er Der proportionum
«nicht einmal mit einem cinjigenTGortc, 3ifcrobcr2lbtbcilung gcdcnfct.

^il) 3 «.X)cd*

») 23uf>arc6bY muf, «<6 rceif nicht warum, immer für finen fohlen gefcholfeii

bactA'ch ft 1
1 fl ( pig. IO. P.jncijl Oigan. ) Hungarum , nicht aber Polo*

nnni
,
genctriccm laam nennet.

' •

b) vid. Orcli4. p»R. 85- <Dr(J<»l». ptobe. pjg 240.

e) ®r foH,6eTV#rleqenheif, in Änpfer fleflocbcci/ unb nr6[? nnbern, babirt neh^igm , ;

.

©ingen twrCrn. •
:v;*



eniTtcj msicA p. vti

" deswegen fhnte ihn niemanb accuratcr wieberlegen
,
<ö* mit bioffem

“<2>tillfchweigen. (Soweit.frerrt'letbfcarbt. d) 3tu#bicfen©ebamfeti

“ißwobl nicht* weniger ju fc^IitfTcn , al$,ba§wohIbefagtem£5mgl-£a/
•‘peOmeißer niemals im 0inn gefommen, nach her pfeife eine# folgen

"elenben Wirten ju tarntn. SBenn aber fehreibet ,
Äulyowofy

,^4be cmeit (B»runt>4vß beo verbefprten (Oaviers ^irtterlaffttt, bet

»»mit bem rTeibbarbtifdjcn riebrij uberemtomme , außer, baß fid)

“jener nut im profil fe^et» läßt: fo weiß id) faß nicht, wa# i$ fage#

•‘foZL. Schfchlagt ben 23ulyotrePy auf, unb ßnbe interpag. 92.8c 93.

*ad §.22. 5c 23, fig. 2 j eine Claviaturam emendatam, non 16. pal/

“mulis, fo mit ich otrtn Stojahl auch in ber (Drgamfien« probe wohl

"bemerefet habt; febe ich dagegen be#$crrnneibb4rbts2lbbilbungaiv

“fo finben jtch baftlbß 24. gleid;*fchrocbcnbe intcrvalla iu einer Dctabe,

“bie toto coelo bon beu 19. Ungarifchcn unterfchiebcn finb, unb gar fei/

“nen Vergleich leiben. Ätrcberue bat jwar 24- intervallamitUfotc#

“borgeßcllct, unb mbgteman «heraus ihm, als aus bem 25ulycwePy,

*2(nlaß jur Srßnbung genommen haben. Allein Äircfjeruobemoußrirt

"nicht#, wie #err £>it>f>arc>r, ber fid; nidjt bloß am Slbriß begnüge#

“läßt , fonbern rationes »on allen feinen Unterbauen anfübrot. 3^
“jwifchen hat ftch bod) ber gute Äulvowofcy mit feinem Kram was red)/

«teS eingebilbet, unb noch bor 16. fahren ganjer brep tanfenb SKcich#'

•tbalcr, für bie blojfe SMcbreibung bejfelben, unb Verfertigung eine#

“S)?obcU#,abgefcbtagen, weil er, feiner SKeonung nach, fooo. ©ülbc#

/*c) baran oerbienet hatte, gum Verneig bejfen , will ich hier einen ^lu#/

«jug bcSjenigen >Scbreibcui«inrücfen , meldet# biefer CSJJanu cbmal# an ben

«J^errn D. Jccfctin ftoßoef folcherwegen ergehen la|fen

:

*‘£x litens Mich. BulyoEkyi de Dulyc* , Coniiliarii Ecclcf.,Mar-

“chionatus Bada Durlacenfis 5c in Gymnalio illuftri Profeit

“PhiloE 5c Prore&oris , ad D.Joanncm Fechtium , Durlaci 1709.

“g.Mart. feriptis, Excccpta.

«Divinum autem illud argumentum meum muficum fe-

«Jici/Iimc tandem ego pertexui. Multa dient hac de re ad
,

’** "

d) 3uT

S

tor&rtwS« fan ich unb<räl)rri nicht loff'n , b.ifr in&er /tln<ifh»r«ione C»-

non s Dni Neidhardti, pag.^JÖ. rin DrUcfffpffr , mit NTcogijlpra ET, |)(t

hrn bltrfren , mri<hr Den Unfnulflgen größt 21'rmtrrung

£ Qu nta minor - • • 2828: AZi F Quinta minoi A,
dheiffrl Quarta major& foH a£*rbflfftn: T Quart* nujakJc - •' 78 ?S : 42

[
Quartamin»» - • • 29'j j : 28: [ Quarta caiaf* • 2961 1*8

e) Pa* rm'gtr einet mit trfferm Streßt einen «H}uth<nrcn jDnnct (Kiffen 1 «fl jw«
QcofQen fdr cm Jti-pffrr.
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ger flVfrefEer oRdttSefey 17. Cdrt»dluf« »4? ,

“tc perfcribcnda » (cd iftius quidem cpiflolx fincs ambiro
«hanc materiam non poflunt. Hxc , cum fero aliquando xcs

«dieris in ccclum , familiaribus tuis cnarrabis. Bulyoftky-

«um , Nobilem Hungarum , clicntcm tuum
,
quod nemo «b

“orbe condito pra:ftitit, fonorum muficorum diierimina &di£-
“ferentias proportionc Gcomctrica determinare. Si res ifta

“fuifiet tanto intervallo tempornm
,
quoda nobis eft ad inida

“rerum conditarum
,
perfpedta

:
qualem tu audivifles & illi qui

“ante nos vixerunt , fuavifiimorum concentum lonorum?
"AveLKVKXunt tentata perpetuo eft a filiis muficorum : hattenus
“a nemine conftitui potuit. Nos vero hanc circulationem mufi-
“cam conficimus felicilfime. £t eft profe&o in muficis quoque
“fonis

,
qualis humani fanguinis , certa quardam circulatio at-

“que orbis. Atquetu quidem meminifti me dicere fiepe, geo-
“metrica proportione fonos niti muficos. Sed ad hoc tempus
«nefeiebam, quomodo , cum lineis magnitudinem fonorum
«determinarem , idem praftarem numeris. Nunc nuper iftam
«quoque obfeuritatem aifpuli & Logarithmorum auxilio fiiltus,

'

“inter diamerrum & femidiametrum circuli , id eft inter uni-
“tatem & binasium numerum , triginta medias proportionales
«ctiam numeris exprefti , furdis illis quidem & irrationalibus,

«quos vocamus; fed ne unius quidem capilii atqUe punfti la-

“titudinc a genuino loco atque numero , in longimrna ctiam
«linea atque chorda difeedentibus

,
quae res profedo admirabi-

“lis eft atque divina. Atque ita jam , five lurfum , five deor-
«fum moveo fonos , eadem femper ratio

,
proportioque per-

«manet & cantilena: qua:cunque, quod nemo credat etiampe-
«ritiftimorum noftrorum muficorum , five deorfum , five tur-

«lum , eadem perpetuo fervata proportione , transponuntur:
«quod etiam eft in hoc rerum genere & latis aptum lane mu-
«Ucorum hominum verbum. Quid audis ? Poitquam viditSe-
«reniilimus Marchio nofter ideam aliquam organi talis mufici,
«tradatu longe facillirni ei

,
qui pulfare vulgaria novit Organa

“& qiiig vocamus Claviaturas
;
juxtaque intucretur admirabili-

“tatemrmmerorum huc facicntium , tria milliaimpcrialium mi-
“hi fpopoftdir fe daturum , fi & deferiptionem hiijus negotii
«totius libf dedicarcm ,& minoris alicujus form* hoc genus or-
“ganum AJ>i iraderem. Sed quinque millia Florenorum cupio,
“etum ad memoriam rci & ordinis mufici, Quos finon dedc-
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, ckiT'icA mstcA p.vn J _
«*rit Princcps pptimus & uti pulcherrimarum rerum omnium,
«ita divinar etiam mathcfeos, fhidiofilTImus: dabit alins. Hxc
«de illo arjumento quo eeo mirifice meobJedarc foleo, meae
**fcilicct vitie fuaviflimo relaxamento.

®cn 5>antaIonifd;cn (Simbalbabcburcb^onfi'. (fprflitetra'b, bem
Ö>armflat>tifct>cn Capcllmeijtcr, alliier and) fenuen Fernen , unb fd reefte mich
fcbon bamald Die Diele 5lrbcit ab , cd bannt ju tcrfuc^cn Soitfr trar Die

Slnlocfung. bed fd;oncn , funmienben unb bcutFicbcn £Fangcd faft rnic ein

(*prcnem©cfang. nun^f;3#r., ber obfte gmeifcl bet; fo Fange an#
haltcnbcrUcbuugein anbrer paitrdon O fci;n ivirb , immer einen unb
anbern Clavem , bep Dcränberter Sccnc, ju corrigircn fmbet, fanmobf
crftlid; bep X'arnvSaitcn fdjmctFicb anberd permutbetmerben, trennman
betrachtet , mie bie geringfFc llufft eine fo grojfe 9)?ad)t über bcrglcid;cn meiden
uub nadtgebenben tSörpcrn habe ; Jürdanbcre bcmcifct foldcd bairbgreiflf*

lid;bie ^otbrncubigfcit ber Temperatur bep einem fc)i gcjlimmtcu $n{lru#

ment. Sd? dcftc^c icbod? gerne , ba|j man am bcjkn tfmn mürbe , fall*

nur eingcmijfcr 9?cjirfjum Spielen crmcblct merbett , unb fonft feine 2lud*

Weisungen erforberlid; mären , ein foldjcd 3n|trumcnt , »Die ber befagte

girnbal , ober bergleicben eine* bad ed Fciben mollte , in ben torgefebten

Slccorbett alfo rein ju ftimmen , ba§ nicht* baran fehle. (5d ginge an,

mcmtmanftcb.mie$?onfr.p4rmtlait, nur (eiten, unb ctman auf ein bajb

Siünögcn , büren Ia(Tcn bürfftc , babep aud; fo mobl für* Summen, ald für*

Spielen, belohnet mürbe ; allein bei) anbern Umtfänbcn unb Töercfjcuaen

märe cd trof>F nid;ttbunlecb, infonberbeit bep (Slarircn , ba einer fdjmcpFidb

bie balbe 'Partitur mag gefddagen baben , cl;c er fd;on , mo nidjt mehr , bodj

einmal, bie Dumte mit allen 0aribud getban. hiergegen lägt fd; bad bem
Qimbal ror ben vllaoircn beogclcglc ')3ccrogatir , megen bed ilarct’cu unb
gelinbcn2lnfd)Fagcd, aldmotinnfrcrlid) eme groffeSlitmutb jieefet ,

ir. Die

^eränberung mit bcnSdilägcIn,garmoF)II)6rcn, unbmerbe mir bie 'Jpifio#

rie ihre* cbmaligcn tioncertlcind an feinem Orte &u Oiufce niaebcn, fo ba(j,me*

gen ber langen Sudgrc&ion , eben md;td
*

eu beforgen (lebet.

fSon

0 Cr bnffu fonff , tnit feinem reifen Dlatnrn: ^>eben(trcit. Jeünig touis Xiv ia

§:aucfwicf» fofi Da« Jnftnniunt grranff^e t
uni) p4itt*&,u fttmart tjabaif

»iffi* Mr. vycbcnfitcit, txrflioffeSBitfuofe, *° r 3bj& fort büren (affen.

58f» nitbllrr ©flearnpeilroerDe meljr um Puffern brnShnirca KftHrtcr/ unr femrm
3 ifirmn.nl enoefoien: alfo Darf ffd!)

brr ungtcamiU Crganifrin gOJagDrf'urg
fie Seit nnr nufct lang werPen (offen; insfiinfftige ata»üffterioeb( feine Briefe
fraaftren

, unD Pen 8tabmeufoÜ>f<bDaiufetyn.
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CBonbenfeltfamen ^ranfpontionen,bereneo hoch gibt, unbSJtäDör.

felber artführet, ift nic^t gefaxt/ ba§ man fte in einer gewöhnlichen, unb poc bet

$auft*umachenben, SOtoftc berbep ju jiehen nötbtg h>abe ; hoch Fan biPfaliP

eme ^rioafcUcbung gar nicht fehaben , unb mancher , ber fich bep feinem

wenigen Riffen oieleinbilbet, artig bamiigejüchtiget werben. ‘JQenn ftch
'

auch biebonmir über bie ^crjien gemalte 2lnmerEung nicht juft anf folche

(Sacbenpafenfollte, bie auP wunberlichen unb plagcreichen ^erfefcunge«

begehen, wo mandhcPmal mehr W alPB |u fnben ( wiewohl ich 2>od? noch

fein Tempel wei§, wo bie iKegel nicht jutrifft, bag eine Siote mit bei»

£reuj bieFleine, unb eine mit bem b bicgtojfc, ^erj erforbert) fo i|i bie

Obferoation hoch b»» fonberbarem Stuben, wemt-auchnur im öeneraU^f
eine bloffe0ert , alo bie leichtere Signatur , etwan im SKecitatio , ober

fbujt m einem 0tücf befamtter unb ftarcf getriebener Modorum, affinali-

terporfömmt, baeinerlepCIavis, ob er gleich finalisift
, jwepcrlep Sta#

tut unbUmftänbe hat. lOod) hätte mir biebep noch cinfallcn mögen, bag
bie 0ept folcher ©eftalt eben bie 9?efchaffcnf>eit erfobert, alP bie^erj,

uehmlich: wo bie Stotc eiligem porftd) hat, bamug bie fleine 0crt er*

fcheinen; wo fieaber baP b weifet, ba finbet orbentlichcr 'JBeifebiegrofle

0e;t ihren -]Ma&.

!£>a§ bieSlrt, mit welcher id) meine Modos einfältig auPgebrncft,

bet Statur am nährten Fomme, babebarauP gefddojfen, weil fie fich nicht

^fälliger 'SBcifc, unb nur, ba fi< jum final eilen; fonbernwefentlich,auch

SlnfangP , unb aller Orten , gemeiniglich fo perhalten , wie eö im <J>rcbeffec

II. angebcutet worben. 5)och gefällt mir aud^eineP £od)gcebrten #errti

Q3orfdhlag gar wohl: unb wäre ich fo glütflid) gewefen, fclbigen eher ju

wiffen, hätte cP, auf ihre 2(rt, g) gerne mit hinjugefüget werben Fön*

nen. <£p fan auch noch bep einer anbern ©clegcnheit gefchchcn , bamit
einjeber wchle, waoihm anftehet, unb bin ich £w. «öod}*(£bl. fürbic2ln*

erinnerung f>6chff oerbunben. 2)a§ ich erber in ben gr& jfern SOJobiP , auf bie

Octaoc ,^erg t unter, ( wie (Sie febreiben ) bie fleine (Septime folgen laffen

wolle, ijt mir unbewujt, unbmup ein 2$erfchcn fcpn : baut ich fagep. 2 J I *

3 * bag

f) ©tr$crr&utwau wolle Die ScaUs Medomm alfo autyftrudef palu;

r e f s a h c d c h a g f c d

• fil

.

g a K c d c d c h a gfite

4 1 ii { 1 kcii dtii hagfitcd&c.

Digitized by Google



I

SfO CR1T1CA MÜSTCA J*. r//.

ba§ tiefe Modi im fallen unb @tetgcnglctd)finb; bod) fo, ba|* auch wobl

bie Heine (Septima rorfommen Pönne.

UebrigenS habe icf) febr ungern meine fo genannte Eauge an$gegoffett,

unb fab« noch ungerner, wenn man mich weiter beunruhigen würbe, wie

folcbeg au$ rieten (^teilen meiner ^ertbepbigung , unb infonberbeit au*

p.496. ju fcbtiejfen ifh 3^°$/ &a itf> «nie rad)tö, al* eine« bcilfamei*

Cßorfafcc*, bewuft bin, e$ mag aud) rieten anber* rorPommcn, fo wifl

beäwcgen getrojt fern, unb mit müglicbfter^ebutfamPeit in meinem <g?tubio

fbrtfabrcn. ©O'S;'?: wirb ©nabe geben , ber mein gute« ^?<r^ Pennet , baf

mir ba$ S^ofe, foanbrcbcnPen, unb wieber mich fcbmicben, wenig febabe.

Sa*pe majori fortuna: Jocum dedit injuria.
. £>ie rermepntc 'Ec#

febimpfuttgen geben offt ©elegcnbeit ju grbjfcrm ©lüde. ?trmimu* fugte

jum@prict>wort: Bona conlcicnda Paradiiüs. <2Ber cm gutes @<wi|V

fen bat, ber lebt fd) 011 im %>arabiejj.

3d) empfehle msct> , in aller crfinnlicben (JrPünntlicbFeit für bie greife

©üte unb Picbc , mit ber $?Jp£r. bas bcfd)itijte Ord)c|tcr aufnebmeu wot#

(en, bero fortmäbrenben Zuneigung unb bodjgcfdidfcten ßreunbfcbafft auf

ba$ duflerjic/ilnb nenne mich mfonberbabrer Sbrerbietung

(Sw» $od)^bl.
Hamburg, ben i. Jan» < deines Jpoebgccbrten Jjperot ;

bereitwiltigjten Wiener

Matthefon,

17 >8.

P.S. 2ßie ftcbtS mit bem Tetra*

chordo yeteri , hodiernse

Mufica: accommodato j
$hd)rcrfangetfcbrbarnacb. J.

XXVII.
9?un Pommen wir ju bem ixrrn 3. <0>. Äim'fe

, ebemabfigen (Sötfert#

SDteifter am ^eijfcnfcljjifcben #ofc , nunmebro aber einer roit bcu premicrs

Violons in bieflgen Opern , ber bcs #crtn £apellmei|tcrÄei|ero (Steilem

fciefet^anjclcp bePIeiben mag. 35er Ort feiner (Srjicbtmg ift Berlin ,
als

irofelbft er in bie 1 6 . 3abr alle SBirtuofen gcPennct,aud>bic (Sompojltion ron

bem berübmten ©ontrapunctijten , #errn 3ofc>aim ctbeil/gclcriictj. uub bis

1 7 1 3,als injtallirtcr£amer*9)?uficu$ gebicnct,uud) bic33iccS bc$ abwefenben

(Eapcllmeijtcrö rcrtretcu , unb bic^ouigt. Trauer#9J?ufic aufgefubret bat.

daraufrctfdjeieben it>n 3b™ £o<bfirJM. 3>utd;l. ju ©ad^iw*2Beifrenfcfö,

als (£oncert#^cijier,mitberofclben (Srlaubnij? er aud) benweb eine iKcij'e nach

Cngtanb rornam, unbbafelbjt brep 3abr jnbraebte. .£r heftet mebt nur

eine fonbcrbarcSertigPeit auf feiner Violine; fonbern ifb-fouptfrtd)Jtcb für

SnjtrunwntaUCeiKerte , emgefebitfter £ompom|t ; wie er Denn noch «eiiütb

rer#

J
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berfchiebcne groben tonet ftabigfett in Den Opern abgeleget bat. Steine

5£efanntfchafft an Den meinen £eutfd)cn #öfen , mo dapeUeu ftnb , ift grof,
nnb er oerjeichnct alleQJorfäfle fkipig, Die er bie unb ba, aud; roohl in

iöüeberu anfrilfU ©er iKaum Dergönnet nicht , ein mebrerß jn fagen. 3dj
habe eiele Briefe pori ibm , will aber nur einen ober anbern oornebmen, ba«
benöthigte heraus jichcu, uubbabcp jum oorauß mclben, bapber Jpert

ILimPe feine Öebancfen,oonbcm Orcheftcr* (Streit, auß eignem Triebe,

meber aufmeine, noebfonjt, fooielicbwüfh, eincßÄifdjeHSlnfbbcrung

trt&cilet bat , folglich in ber <Sad;e Dcjto unpartbepifchcr ifl.

. ;;
r

' xxix. V
-

©aß erfte (Schreiben mohlbefagten #errn donccrt*$D?ciftcrß ijHom
jo.SÄap. i/is-auß^ßeificnfelß, wnb lautet/ fo meiteßju unferm3me#
bienlicb/ 5lußiugß#2ßeifc/ alfo:

.

i '•
. . ,

(No. 12.)

Monficur

©iefonberbabre Hochachtung ,fo ich tumeineß Hochgeehrten Secre-

tar ii (Schrifftcn jcberjeit getragen , oeranlajfet mich auch mit beften merth*

gefthäbten .
s]jerfon , Pcrmittelft ber dorrefponbenj , in eine nähere 5lllian|

ju treten. d>?H£rn fcljr löblicheß Vornehmen , bie reale COBifleiifctjafft

nnb Dcndtfimbereblen SWufic auf ben höchften Öipffel $u fchmingen, i|l

gcmifjltch fo boebft uötbig / alß höchft rühmlich. ©ejfen bepmobnenbe

©etcbrfamfeit, meldje fo mohl jur Sad)c fclbflen, ich mepne, ad par-

tem mformatoriam Mufic», gehöret, alß aud; bie ^iffenfthafft, f«

mohl.per gelehrten, alß galanten (Sprachen, ber moblfliejTenbe unb fehf

beuiliche^tpl, ber unoerbrofne 5lci§, ja, maß nod; mehr, bie jelb|l

eigne Slußübungberdompoittion, alß auch ber mürctiichcn unb galante«

dpecUnon , oetfpredjcu mir inßfünfftigcPon^J^Hrn noch größere ©in*
ge , unb pcrftchcrn mich, Mi, maß inbeffen (bdjrifften jugefagt, auch

geioiglidj mirb außgeführet merben. ©a§ ein pollfhinbigeß Syftema
compohnonis modern» bochftnötbig fep , mirb gemif fein heutiger

galanter domponift leugnen : benn allcß , maß ich für meine ^erfon noch

in ^eutfhttr sSpradje gelefen, ift entmeber nicht hinlänglich genug, ei«

^ubjectum PÖUtg barauß ju inftruiren, ober eß ift mit 'altoäterifchcr

©uncfelbett/ uno.mitnichtßmürbigera 3euge,angcfüllct gemefen. ©a*
hero ^H£r. fich einen unterblieben Diubm ermerben mürbe ,,biefettt

groffen Mängel gbittbeljfen. 2Baß mein ferner gebenefet, de
Hiltoria Muüces abiolutiflima, ju fchrciben, folcheß mirb gemip biel

2 » ,unt
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jum £id>t unb |ur Erhebung bcr üÄuftc beptragcn ; ich inxifle nicht 2)l££t.
wirb hierin Arbeit genug finben.

* *
*

*
* *

* •
*

©fl< britte^tucf : Vit* Muficorum illuftrium noftri Seaili,

tnu§ allerbingö ein curiofcS SBercf werben : wie «$ benn gewi§ einen recht*

fetjaffenen 3$irtuofen, wenn er fobielc berühmte Vorgänger, old auch

noch lebenbe iDJitglicber , fo in bem bbchllcn ^lor flehen , betrautet, recht

erfreuen ; bie übrigen aber aflerbingd ju einer rühmlichen Nachfolge an*

fporuen muf 3cb juche bon^erjen , ba$ ineinige bierju, nach meinend

wenigen Talent / nüt bcpjutragen. SEBicwohl ich nun fa|t angcflanben,

berglcichen $u unternehmen / fo haben mich boch SDlJp^rn- Ächrifjtcn aU
leuit micber baju angefrifebet , in beten ^urchleütng ich 9« manche

hoihfl * oergnügte ©tuube aefunben. (JO hat auch nachgchcnbo Der unber*

gktil;lid;e l>ocr ,
Mr. Äcfmg, mich hierzu mimblich animiret/ wie baf

SD?4)^)u. meine £orrcfponbcnj nicht würbe unangenehm fepn, ich auch

adejeit bariitctwao finben würbe, roobep ich profitiren tönte: welche bep*

be auch meine £aupt SDlotibengewefen.
. .

•
~

‘ «r * * * 4c

* * * *

(JineO mnfj ich noch "W-SvEm. bon D. P. melben , bag man biellcitht

an einem fo galanten Componiften noch tabeln würbe , nebmlich: baß er

bi« v*olmifation, welche ich boch bon einem galanten (Somponitfenfaft für

bannifirtbiclte, noch berthepbiäcn will- 3<h habe gar 6ffter0, ha er ritir

hat wei§ machen wollen ,man fonne babureb am aOcrbeflen Die <$ucieii unb

3mitirung«n machen lernen , auchhierju ocularem demonftrationem

Gebraucht/ ibmallejeit&iegrünblKbftcn Öegcn-Dfemonfhrationc« getbam

ba§ folc^ed alle« mit ben Gittern eben fo wohl barlegen, alO wutfflich

Herrichten fftnte, ünb jwar auf «ine bicl leichtere unb angenehmere 3tt,

alO mit ber fchweren unb bcrbriefjlichen (golmifation. ^eboch-’ dacun
a ion gout.° * * * * *

* * * *

3ch , für meine tyrfon , mhgte gerne bon meiner wenigen Slpheit an

!D?£-£rn. mit »berfenben, inbem ich nicht weif?, ob bcrfclb« baiwn etroaO

gefehen; man aber auch folglich bon eine* $?cnrcben$ä&igfcitÄcbturtbei*

len fan, meint Arbeit auch , auO gcmi|fcn tlrfacbcn, näht in jrbermannl

#ünben,alü werbe eet/biü auf eiue balb bermutbliche Gelegenheit, berfpab*

ren ,um ^.fb i?rn. etwa« babon mit ju überföicfcn, bapbe aber üÄ^it.
Ceufur, mitbemgrbiTeflen Dlaiftr, unterwer ffen*, alt berieft fo eigenen*

mg nicht bin , fonbern in meiner Sompofüion gerne alle peruünffng« corrc-
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£Hones annchme. 8uf 9)»'«£>£n. @d;rifften triebet ju fommen , fo wirb

bcjfcnlcljtcreabgebrungenc©cgenwebr, t>ao befcbÖJ3te(Drcfoe(ler, ins*

tünfftige genug fepn, alle ^«* nl>e baoonabjuhalten, inbem idj nimmer
mehr glaube , ba§ ftch einer bic Ringer triebet an helfen 0cbrifften C in mel#

ehengewif? fuccus & fanguis jtedt ) rerbveunen trerbe. 2£ir haben itt#

helfen, auS^J^n-Söiebcrlegung, welche judicium unb rationem jum
förunbe bat, mehr gelernet, als wenn ber (Jcf.jOrg. noch 20. betgleiche«

BichtSWÜrbigefSücher getrieben hätte. ©ahero $0l££r. , wieichfehott

juror gemelbet , in SßoHenbung ber in beffen @chrifften besprochenen

UBcrcfe , ftch gewif? «inen unterblieben Diuhm erwerben trirb. ©u Öabeu
SftJp-Ewn. jur Ausführung tolches wichtigen Sorbabens , unb wo aDe bie*

juu&tbige requifita anjutreffen ftnb , finbe ich fo roQfommen unb unoer*

glcid>lid) ,ba§ ein Dergleichen fubjedtum ( ich rebe ohne flatterie ) beforg#

lid; in ioo. 3abren wohl nicht mügte wicbcr gebobren. ‘Siele Mufici,

worunter auch meine ‘Petfon gered;uet , ftchen juSOlÄ^rn. ©icnjh«, um
alles mit beojutragen , was bteju erfbrbert wirb , unb ba$ 28crcf , Durch bic

€orrefponbcn},ju erleichtern. &c.

XXX.
©er jwepte ^rief/bom 6 . April 1720. aus 2BeiffenfelS , enthält

jwar auch hin unb wieber einige Anmerfungen über ben ßrcbefkr^roceS

:

weil folcbe aber zugleich aufgewiffe ^erfonen jielen , bie ich nicht gerne nein

nen mag , fo wollen wir uns nur an einen artigen 9?eben*Umftanb halttn,ben

ber #err timte ron bem ehemals berühmtenAbmn&neger , anfuhret-

©iefer 21bamÄrieger, beides, hat ju feiner 3<it eine muftcalifche

^orietät^fobarCymbÄlifcbeÄietcDgenennetworbcn, unb worin er $b*
nig gewefen , aufgerichtet- £s foUen Diel grojfe Herren mit barin begriffen

gewefenfepn, unb habe ich bie^rjebiungoon unferm J^errn Sapeümeiffrt
Äriej*r oernommen. Aber biefe @ocietat oerbiente wohl , ba§ fie oon
neuem unterfuchct, unb wieber hergeflellet würbe. 2Bir^euS<h«nftnb,
wegen ber Grojfe unfers SKeichS/Unb wegen fo Oieler £aiferl. tfonigl. £bur*
unb 3-urftl. ©räflichcn unb anbern fKeftbcnjen, 9\eicbs*unb anbrer täbte,

fo fehr jertbcilct ( gerchweige was ftch noch für 'ieutfehe Sirtuofen in £ng*
lanb, ^tcHien, unb anbern auswärtigen Strichen, aufhalten ) bag alfo,:

mittdfl eine* wichen orietät biefcS corpus, conjundtis viribus , agiren,

unb ftch wieber empor fchwingen , mithin alle 9??ufic*$cinbe unb öfterer ju

Cd)anben unb pott machen tonte. 5)?ir gehet nicht wenig nahe , was ich

pag. 122. in 2)?4)^rn. U>rgamffceit*prd>e oon ben \S?ufic * $einben
tefe- 34) min es ?0l^rn. uberlaffcn , ber&ache weiter nachjubencfcn

;

snoorgrciffltch aber atcpBte ich/ M?, wenn biefe ©lieber jufammeu getreu
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ten rohren, worin auchgrofl'e Herren/ fouDcrlirf) bieDiretteursangroffen

^öfen,fo insgemein abelidje finb,fönten mitgenomcn werben,biefe Societüt,

fleh in gemijfcn ©chrifften (wie etwa bie£uropüifche (5ama,ober bas ©e*
fpr^ct) im Dveid) Der lobten) fo aUejcit fortgefehet würben, unb etwa ba$
Iftcu-eröffnete (Spmbalifche .Oieicj) , ober einen «nbern tarnen führen tonte,

|>cn>or thun müjU , fo , baf berühmte äompofiteurS barin aßejeit Den Ca-
talogum ihrer neu verfertigteniDluficalicn fünbeit, allcrhanb sur ’3J?uftc

ltnb £ompo|ltion gehörige Aachen ventilirt würben ic* Sbicfe Schrift*
fen, fo einerlei) Format, um biefelben hernad; in einen 5£anb ju brin-

gen , höhen müfteo, fönten gar grolfen 9?ufccn fthaften, 3$ wollte in

biefem Üveiche gerp ?P?^^)rn. jum})rcfibcnten, ober gar ium.$\önigtbclf*

fen mit erwchlen: benn ich weif, feiner würbe bcmfelbcn beffer t>or|lc*

hen. 3n ©umma , ich übcrlajTe cs meines 4?ocb9«ehrten ^)crrnrci(fercr

lleberlegnng- So weit &crrLimfce.

XXXI.
2Der$crt Kantor Bofemeycr in 2Bolffcnbüttcl, bonbem wir halb

ein mehrere $u mclben haben wcrben,that bor einigen 2Wonatheit betn Jpcrrti

CapeUmeifter telemamt unb mir einen 93orfchlag, betbem obigen XUtege*
rtfebett iiemlich nahe fömmt,bcn ich auch, gewifier maften anjunchmcn/mtch
nicht wegete; ob ichmich fd)on für bie königlich« ober s^rejibenten/2Bürbe
in Dem Spmbalifchen Weiche, fo mir ber #err Imife jugebaeht, allcrfd^n*

ftenf bebanfe. Ä'anich aber einen ^anjeliften, ober, wcnnS hoch fommf,
einen ©eheim/@<h«iber, in folcher ©oeietät abgeben, fo liehet meine <38«*

nigfeit berfelben jn föienften- $>eS $errn 23ofcemever621ntrag aber gebet

habm, bah ber gweef einer folchen ©efeUfchaftt fepn follte : 2>ie grimfclKbe

Unrctfü4>uttg aller jur tttufic gel)<Jngentt>e»le,um in bemfelbentcct>>

te haurbaffte utth heurlicbe Anleitungen, jum gefänvirtbert 23r$ttfJv
unb *ur griffent Auffrmbm, her tnufic, ?u ffnhen. (Jr mcpnct/Wirbrcp

fönten fürs erfte einen Anfang machen, unt I)ttfrnecf)ff würben fchortfcmbre

gelehrte Muftci, nach belieben, mit in bie©ocietät treten. (Sr lagt u ein

folcheS
<2Bercf, fo einem $u fehwer ift, würbe bielen leidet fallen , nach betn bc*

fannten Sprichwort': Oculi plus vident, quam oculus. 5ßaS benn auf»
gefepet würbe, mepnet er, fönte mit reinem Rapier burchfehoffen Jltflb hier**

jicchlt »on einem $um anberngefanbt werben , bi§es allegepaift*?iL unb ihre

Slnmercfungen , Erläuterungen unb SBerbefferungen bepgeträgen hatten.

Atsbenn fönte es t>er Sßerfafter beflo getrofler heraus geben, unb würbe um
fo öiel mehr Eingang ftnben. 5)abep thuter benQSorfchlag, baf' ftch ein jeg*

lieber, nach eignem ©efaüen , einen tarnen in ber ©oeietät beplcgcn mögt?,
3.<S- oer #r.Celem<ttw fönte fleh, wegen überbüuffterinuncalifchcr 3k;#
tichtmigcn, fcen 7fc\'<tohfftiQttn, meine SB&nigfeit, wegen her Critic, btn
’ • i 3y*uv#
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25curt^eilciiöe» titulircn; er aber, ber #err 23o£eroeyer fclbcr, wollte bet

©»rtmblccjcnbe hei|fcn,unb jmar cincb3:beilb barunt,wcil er ben 2>orfchlag

barju getbau/anbern^bcilb auch bcbwcgen,weil er gefmuct,in mufTcalifc^civ

gingen, mit ©£>tteb £mlffe, noch gan j neue ftunbamente ju legen.

XXXII.
2ßenn ich nun meine unmaßgebliche ©ebanefen, mit wenigen, übet

biefeb gute,obgleich niefjt zuerft pon bem #errn Äotemeyer porgefchlageite,

SBercr ( weil utjbber ehrliche 2lt>am Krieger lange barin borgegangen,

wibJpcrr Ainife mirfdhotrpor 7 . Schreit baooit Crhfnunggcthan) bep*

läujfig entbeefen mag, fo feheich überhaupt nicht ab, wiebaffelbe einen ge*

»ünfc&ten Fortgang haben forme, einer <öeitb, wegen Mangel* tüchtigee

©lieber, anbrer i^citb, weil bie wenigen tüchtigen einen UcbcrfTuf an Cifer*

fucht, unb einen großen Abgang an gutem SSBillcn,haben. Unter ben lebten

werben einige fepn , bie gerne mit in Die @orietät träten, wenn fic nurgu*
fchaucr imb feine 'Xctcurb abgeben bürfften. Slnbcre würben eb ihrem

<

w\t»
©liebe nicht gönnen, wenn cd ddjberporthun, nnbcinmebrcrb,albflcfelbfl,

leiden foiltc. ‘äßab aber bie $üchtigfcit ber üorgefchlagcncn Svcicbbgcnof*

fen betvilft, fo weiß bie 2Bclt, wie cb leiber bamit bcfchaffcn id, unb bafj bie

Ungtlchrfamfcit fo üiclcr, auch auf ihrem 3uflrumei|t,unb in gcwiffcnCom*

pofmoub*2lrtcn, funderfahrnen Heute, bie rechte Quelle jeiget, warum ftefo

ungefellig finb- C£>cnnbie wilbc , Icutfchcucunb erzwungene 3bfonberung

ftnbet bet; feinem rcdjtfcbaffencnliterato datt,bicrauhe£inbilbungunb her,

unter einer fchmeichclhojftcn Harne perbeefte’, unerträglich« #ochmuth noch

weniger : nam didicifle fidclirer ARTES ( in plurali) cmolJit mores,
nec linit eile feros. <2Bcnn ein 51r§t, ein 3uri(I , ein ©chrifftgclehrtec

niebtb wiffen fönte, alb wab mit genauer 9Mb zu einer @upplic, zu einem 3n*
lep/Obctju einer ^anjcUÜtcbe gehörte, fo wäre ein (eber unter ihnen wohl etn

elcnber &clb. “Diun aber wiffen auch offt bie bc^jepn^wollenbe Mufici fatim

wab ju ihrer @cienz abfonbcrlichgebürct, rechnen bie £iftorie ; bie iflntTqui*

tat unDberfSorföhrctt $?übcfürgarnid;tb, weil fiebicfclbe nicht ocrftcbcu,

unb fhimctt bcch non ihren neuen Keimungen nicht bie gcringfleit guten

©runb?0iTfec geben: ^3?abifl mit fblcfccn Leuten juthun? ^Khfeijeabcrbcrt

^al^ alle btcft^thwicrigfciteu wären |u heben; ich betrüg* mich im drittel

ber ubelgef'ämtrir r bie
<2ßelt hätte Unrecht in Slnfeben ber ungelehrten Mufl-

corum; ein ^uriflwüdc auch fein ^hcil Pott bcr9)?udc ; einSlrbt bab feine

ponber ^urtbpcubenücinöcidltchcroiclponbcr^olitic , unb ein SPhtficub

wabrcchtcboon'bfr^hilofophie; fowären hoch nod; einige wichtige fragen
juer6rt.ern,baoon ich nur fünf zur^robe herfefcen will. f>>ic pornchmd«$rage
würbe wohl &i«f« fcptr : 2öoh«r cm gcwijfcb Capital jum Verlag beb rorge*

fd;la*
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fcblagenen 3Bercf# ju nehmen ? ©ebet ganj
c
£eutf<hlanb burd) unb berfidhet/

obein Muficus ju fnben, ber nur jebn^«(er baran magen molIe,ober fönne?

INebmt bie in Italien, Englanb unb$ran<freicb lebenbe Eonpatrioten mit;

«br merbet, n>i< bie gefunben Bettler, t>or allen ^büren getriftet roerben. ©ie
anbete JpauofrSrage mürbe fepn :

<2ßie biel , unbmclcheQJerfonen, für« eefte,

al# mürcflicpe ©lieber, anaunebmen ? & b«i|it jmar fonfl : tresfaciunc

Collegium. Slüein menuaud) gleich unfcrbrittetülann ja baju fagte (mo*
ton er boct) noch meit entfernet iff, biclcicht nicht obne erhebliche Urfachcn ) fo

ijmcht boch biefe ?af>l Peine ©ocietät. ©ie britteSrage märe ; J0b einige ho-
norarii ju finben, unb ob biefelbe, in Ermanglung ber (Schriften, nicht fonft

einen ^eptragtbun müjten? S^bingutbafür, biemeijjenmerbcuantmer*

ten: quodnon. Sfteine biertc $rage fönte fepn: ma# für
t2Bohltbatcn be*

Sntercffenten au# fotbanem Epmbalifchcn Reiche ermad;fen mögten ? Sünff*
ten#, ma# für ©cfebepi errichten ?ic.ic. Unter biefen lebten märemobl eine*

oben an ju fefcen, bafj nebmlich bie ©ocii, bep bunbert 'Shaler Straffe, unter

einanber feine anzügliche ©treitfehrifften med/clten. 2Bcnnnun berVerlas
cinri3ö&K* etmajmep Blpbabet betragen mögte, mürben fchon, mehr ober

toeniger , ein bunbert £bal« baju erforbert.
<2Bober nimmt man bie ? 3um

tbenigjtenmüftebieöefellfchftfft auöjmölfFermeblten^erfonen befteben, be*

ten iebe, nach errichteten ©efefcen, ba# ihrige baju borher bepträge; ber brep*

lehnte Platin aber, ober fupernumerarius, al# gebienter, coflcdor, edi-

tor unb Sccretarius, märe nicht nur frep; fonbern hätte auch fein Öcmiftc#.

©icjmöljfölieber mögten mohl an jmöljf betriebenen unb anfebnlid;cn

ßrten gefeffen fepn, um ba# SCßercf bafelbft unter bie Ccute ju bringen. © ic

müflen,miegefaat,nicht nur in ber stufte, fonbern übrigen babin abjielenbcn

^iteratur,groff»>ftctiCbeile, mohlbef<hlagenfepn; jeber roenigfteu# eine

gute ©djrifft bon Pier 2?>ogen jährlich au#arbeitcn unb folchc bem J£crau#*

geber nad) ber 9$cibe einfenben; ein halbe# 3abr jum borau# fchrcibfn ; brep

Eenfuren bon ber ©ocietät Ci* c - ihren ©eputirten) leiben : betm allen

©enoffen bieedendajujufenben, märe mohl, bcpfold;er Einrichtung , fo

unnötbig,al#untbunlich ; bie honorarii erlegten eine Erfcnntlid;f«t unb
ihre Slnjahl bliebe unumfri)räncft ; ma# cnblich au# bem •jZBercfe gclöfet

mürbe, fönte in u.^hcilegchenibochnichtchcr, al#bi|jbcruötbige5onb#

itt einem Sahr^Cßerlagjurücf geleget- ©er 9tuben,ba«itmaji biehono-
rariosgeminnen fönte, märe erftlidh, ba§fie bie edita ber ©ocietät um bie

#clfftemoblfeiler, unbjmepten# allenthalben einen frepen.3utritt in Eon*
certe ic-hätten, mo ein Eftit#@lieb biefelbe birigirte. ©er $itel bee£Bcrf#
aber fönte fepn : $40 rtcu**ufgeri<fccw« CymUlifebe Keid) ec. C j. a.
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CRITICA MUSICA
Pars VH.

|tt f§vc^cftcr^an0crci>

*ritte$ ibMiwluf.
• . ^ \

Quod bonum eft, bonos facit : nam & in arte mufica <]Uod
bbnum eft, facit Muficum. SEN. Epift, 87. • * ;

« ! • /
* •

XXXII. : •:

'

3r wenben un«, nach Poriger disgrdfion, wieberjuunfret Jfoiw

ielep/ unblangeubarauobaönedfltc/oonbem #crrn CapeUmeiftec

bittet perfevtigte, £)ocun»ent beroor.

. fNo. 13 .)

^o^flee^rtcr^err/unbmcrt^ef^^ter^remib, - -

Unfer ncafic^er ©iücur«/ in bcflStn angenehmen ©arten,bat mich febt

contentirt, unb weil bie Seit über QScrboffen pcrflof , alfo, bafj mir ab*

brechen mutten/ oerfprach ich ein mehrere fchrifftlicb einjufenben, fonbet#

lieh bw 2Ä££rn. iwcptem$b«ilbe$ jOrcbe|ter«/jubeffcnarbirrummi#

bcrfclbe, neebft anbern berühmten ^9?eifiern , erweblcn wollen. Wunbiit
jwar ein emeritus , ber ba« feinige an Äonigl. (Ebut'unb ^üfftüthtt*

ep&fen , ©£>tt £ob ! über bie 30. 5Jabr in re naulica getban ; bennoch faa
nicht umhin, auf 3tt££rn.€rfuch«n, meine ©ebanefen über helfen £r*
chefter ju eröffnen. Unb weil SOlJfrJpr. in bcmfelben fonberlicb mit b«
©cpultut beirSlretinifcben 3nbention ju tbun bat/ unb bie befannten 6.

voces begrabe® wollen ,(wie Mittel unb Äupffer autfweifen) fo fan \mt
folcbe« gefcheben lalfen , jumal ft* heutige« $age« nicht mehr pra&icable

fmb ; hoch mu§ habe? befennen , ba{j ba« mi utib fa > nichtiwar her 9fcn#
nung, fonbern ber SBBircfung/ nach/ oon meiner 'Jugenb an fo tiefbeo mir
eingewurzelt, baff ich« bie geit meine« ?eben« nicht oergeffen fan: baber

! ij?egrab«t§ b

SflMWUffc» Öwef,
auch / weil ba«

!

Segrdbnigboch nun borbep, bem guten ulten 2Mndb
ä (

PigiliT^d by Google
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£bren, unb weil ich nach fein« ©tetbobe mformtrt worben, bief«« ept-

taphium fc^ett woöeu :
- • . i B

* - • Aier liegt gegraben 2lretm, *y
5)er ©teiftcr in Der ^ingFunftwar,
Unb ganjer fieben hunhert 3abr,

. FDtit feiner neueu @ing # ©tetbobe,
.

- „ ®er SBelt gebienet hati b) .

!>tun aber ift (ic nicht mehr SD'obe,
;

*

Unb finbt nicht länger ftatt:

®och wirb, fo langbie 2Bclt wirb ftebn,

(Sein mi unb fo nicht ganj «ergehn-

©enn ba* feroiremium, welche* bie öaints€ffenj in ber ©tufte ,wirbwohl
bleiben, fo lange ©tuficift; unb glücffeelig ift ber SOJujtcuU ,

ber mi unt>

la ber (Sache nach , fo wohl in unb gegen (ich felbfb , al* refpettu ber

$enien,burcfcane 24. $onc grunblich oerftebet $>er ift cinrecbtfcbaflfe*

n« FAmulus unb £)icner ®Dttc* unb (einer £ird)e, ja, ein MIrum quid,

ber ba« Äiitb Fennet ©aß e« aber eben mi unb fo beijfen muß
(

iß

aud)t n&tbig i weil e« nun 2trerin nach bem hymno fogencnnet,mntfen

«oic juftieben fepn : be»nba«Äinb will bod) einen Stamen haben, e* griffe

nun wie e« wolle. £« ift feine <&läuben«>(Sacbe ,unb Fan ein jeber, ohne

©efabr feiner (Seelen , bep ben alten 6. vocibus bleiben, ober nicht*

©od) ift gewiß, baß e* langfam unb febwer baniit gugeljct ' Experto
credc Rupcrto. ©er gefehlte (SantordStecfen bat bisweilen oielba*

-bep getban; ob bcrCantor gleich felbftnichtgewuft, wa« mi unlffo a*
gcntlich bebeutet: ba man bod> bamal* Don 24. ^onen nicht« #tPUÜ.
^SBa« wiöbenn i(jnnb gefebeben, ba man nicht weiß, obnianba«Cisdur

k
mit bem b; ©ber £reuj, bejeidjnen foll : ingleicbcn ba* Dis moU,4ffb Fis

dur , au« welchen brepen ^tonen ich wohl ein fpecimen txon $»?£4frn. ?u

jeben oerlangte. @0 piel habe felbft au« ber ßbferoan; ,
baß brr erftc

$on, nebmlich Cisdur, lieb«ba* b haben wiU,bamit f,tcrtiamajor,

rein bleibe : fo hätte man bennba« b unb c auch natürlich/'**** bürfte

(ich nid)t mit fo Oielen ^reuien plagen, ©tan hat auch noch eine antcre

faifbn, wegen bt« Öange« in« B moil. Qui bene duBnauit, bene
docer. (Summa, bie 24. $onc machen hentige« ^a<wi«kl Aänbel : bic#

weil ein jebe« (Slaoicr , ob« §©n, mii nnb auch & , frpn fan. <S©nft

4befinbc m ©t££rn. Scripto oiel gute« unb rccHe«; mwiwlte wunfaen,
jbaß man bloß bep bem fetu controvciH* geblieben r unb Feine perlb-

M; ,1

•
• .• !it IV . 1 I

>*'. -<‘y .

*
• nalia

a) «yayi. in drtt.
i

vm y *• • — • • .

b) de «nort^if qil. qifi bei«« .
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halia tractirt hätte. 35a§ «5 fein ©cgner an 3bm erholet, FaiTicf) nicht

m Slbrebefepn. @JDtt gebe , baß bcpbcrfeits &emütber lieber pcrcini#

get, unb in eine Harmonie gebracht werben mögen! 5O?«nfpanncbic0üü»

ten nicht ju bocf>,unb befleißige ftd) einer Temperatur , fo wirb alles gut
geben. SSefcbluß fcfce noch biehcr, was ich einem waefern Crga*
uitien in fein Stammbuch gcfchrieben,ncbmlich:

3n MI unb FA 1 MIferere! Luc. 16,24.

3n dur unb moll J FAcicvDei, Pf. 17, if. 42,6*
3nTBebunD2ßobl/ •• •*> ;

•
. r »

§n Sreub
f

’
• .

u. Unb geib : •

beliebet Seit/

Unb £wigfeit. t #.# $ ©£ttbelffun$juber fertigen!

&, 2>. nub Sx- Rittet* 1

,
xixiv.

£)ieertfe 3fnmercfung,foich hierüber, mit £r(aubnißbes J£)etrn Kit#
terd/iuacben muß,ift : baß oon ben flebcnbunbert * jährigen QSerbienften be*

Slrc^nS mit cm leculum emgebet,weil$utcgnui fd;on bem@olmifationS#
ober ^ÜJutatu>nS#5a§ ben s3obcn auSgctfojfen bat. * £ernacb, wennana-
grammaca btc ^ad;c ausmacben , fmb ibrer beep gegen eins aufjubringen-

gn ben addendis ber britten Eröffnung meines jOrchefterS finbet Heb biefeS

:

AR.ETINUS
,
per anagramma triplex : £ST R.UINA, UT

SIRENA, AUT INE RS. ferner, wenn mi unb ta nicht bergen#
nung,fpnbern ber TBirFung nach, alseinlemitoniumubiqucutuin, be*
trachtet werben fall nnb muß, fo Fan ich Id nicht fagen, eS fep beS Aretini ftitt

miuitbfe, baS nicht »ergeben wirb : beim erbat ja baS femitonium nicht

gemalt , fonbern felbiges nur mit einem nichtigen , oerroirrenben Flamen/
nomine inani,beleget, ber längft oergangen,impra&icable geworben

unnötbig ift, wie ber #err Witter felb# gejtcbct. Ad verba : Weil ec
uutt2Uetir» ft ejenertnet, muffen wirju friebeit |eyt?, erinnere folgenbeS.

TBcnn biefeS Sttgumcnt fooicl fagen wiD, wir muffen aus ber Urjf«eh<V weit

Kretin baf^mbfo, unb niitanberfl getauft, ju fliehen fcpn, baßftattfoli

eher Benennung,womit es fchwer unb langfabm bergehet,nicht ohne Sutbuit
£1 2

% .» * * « ... *

* UnS t»a< fpuf M«3fif bam ? 5Da< Irrpmaligc (Eintauchen bep Se laufe »acbrcoKbn

fonSerf jaljr lang :n Nr Stirere Wu<blt<b gnotfrn, nnb »urbf bwft am (tnbr brt brrp-

KbnfcnSeculi, bnnbbft<Coaoili«m pi 9taWwM/ fnr gl»i<bgfllti|frti<üci j un »KVf

trßatea «Ser gar «bgrfcWH
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269 CR1TICA MUSICA P.Vll.

lti gefeiten <Eantor*©tecfei« , eine anbre nnb leichtere SDletbobe ju ©in#
«enauftommen, bat cö feine 9iicbti$feit; foll c$ aber fo viel fagen : weil
ÜarelinböS ©ingfogebeiffen, fo mnffenwir jn ftiebenfcpn, ba§ e$ feinen

SRatnen behalte ,
aliorsjc m mferis cn faux. Ad verba ; 2)et Welt

Behieltet £<*t , flehet ju mercfcn , baß wohl bie wenigen feiner C5>ieirfte auf
folcbe 2lrt verfanget haben, infonberbeit bie guten experti Ruperti. ?lucj>

ijt noch einegroffc ftrage, ob er bet 2Bclt mehr gebienet ober gefdjabet ? De
mortuis bene, iff eine Siegel, welche »on ihren exceptionibus ubertroffen

joirb. Pilatus & Judas mortui funt : ergone ae illis bene ? mors
monomnialevat; nonfamam. c) <C(fwet.bat ben93locfOberg in 6'upf#

ferborgefteUct, unb ben alten 3taliAnifcb<n$D?6ncb, ba»on hier bie DJcbe

iff, mit bcr©abcl in einer, unb bemllt, ober mi ft, inberanbernJ^anb

fo abgebilbet, al$wenncr»oni©atan, ber hinter ihm brein flieget, auf
gebauten J£)epcn *3$erg »erjaget unb bamviftrt worben. Vid. ej.^ifforiV

gebe ^itmercfuugeit, von 1707. No. i^p.113. ®ab ijt ein biägcn gar
juarg! 3$ep bcmSBorte: erbojbkt, fageiebfo: £ate$mcin©egncran
mir erfwblet ,

i. e. ftch fclbfl jn 2Bcge gebracht , unb »erurfachet , fo ijj bit

©chulb nicht mein ; fonbern fein* S)ie Harmonie ift mein SGBunfch , unb
flehet im ßrchejter beutlich genug. 2ßegen ber temperatut aber fan
wicht umhin )tf fagen, ba§, wenn ©£>tt mich bt$ ©eegen* im vierten ©tbot
gewAhret, unbichbereinflan bie Sabre beö #errn Kitters gelange, ftth

»ieleicht mehr fang froid bei) mir eiufWIcn bürffte , als ich »&o beft^c.

©0* hoffe bie ©aitenfojufpannen , ba§flc nicht fo leicht fpringcnfoBtn;

fiemuffenbennangefponnenunbfo »erlegen fepn, al$bic©uibonifc&*€ti*

ter. wlit ben »erlangten Speciminibus ber brepen ^onehabe in ber <D«ta#

ttifBemprabe aufgewartet, auchp.*32 ; &f«l. bafelbff meine ©ebandre»
»on ben ©ignaturen erhöhet. <?nblicb flnb bie Sfflegorien mit bem FAmu-
lo unb Miro, mit bem Mlferere unb FAcie nur 2ßbrt*©piÄC, bie

man In feinem SBerth unb Uuwerth lafjt : weil fit tucf;t^ $ur jeache

thun. -

» : 1 !
*•*

: XXXV.- '

:
2Dic lehnte ©teile unter ben ©ebiebe* * ftlAnntrn wofl’ek wir ben»

«fetttn JwArtrt c^rtßopb Roubenio ;* Direft. Muf «rtnefau , ber

.paupt*©tabt in ber 5)Mrcfgraffchafft'9iicber^aufih , cHfrduutcu , wcl*

eher au# eignem Triebe feine ©ebanefen eröffnet hat, unb baheto be$ »er#

florbenenQtrid
,

et0©tcfle»ertrctenmag. . (N0.14.)
» — '— - ——

;

- ' *... . -i*. — -

o Cbebbotustnopsreffehusiturtx unfer »leAciliaw amt&nef ; ab« fktpl
na^rnur langt u&« bunbrri3^ tObfßtWrfra, trtlAprC ipntxUCsociltum^Sbal«

*
* abrit fftv titK« tr*

‘
• v

‘
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bie ungelehrte unb ungefcbitftc muOcalifcbeu Jpanbwcrcffl #3)tafter unb
©efcUcn> itbmepnc, Die übel * inftrmirteti£>rgtU JKeiter, biejOcganiften,

über S)ero erbaulichen ßrganiOcii/^robc, in puncto ber fogenannten

fremben ( jaibncit mebraläju fremben) $;one , abfebeulieb unb «jbdrm#

fitb moequiren, ba§ auch fo gar einer nur nccbO , wie mir erlebtet worben,

fo eben mitbem Podagra bebautet gewefen , bep Sburtblefung bero früff*

tigenßrganiOen/^robe, eine fo befftige Alteration unb(*BtrüOungem#

pftmben, ba£ augenblicflieb ba* Podagra ibnberlajfen; al* er weitet unb

tociterinben^ertgcratben, babefftb bie Alteration bermöflenoetboppelt^

ba§ alfobalb ba* Podagra, unb jwar hoppelt Obmerfjlicber , alQuoor/

ihn angefallen. <£* fommt mir nicht anberes bor , al* wenn fte m ein 2Be#

fpemober $orni|fen#9lc0 gejHrct bitten. 3um wenigflcn iff biefe* richtig,

ba§ ber bunbertfle buttert in ber £>rganiften/}>robe and) jur ‘j&robe, in

Sfnfebung ber ©riedjifcbcn , Eateinifcben unb ftranboftfeben Allegatorum,

nicht einmal lefen ,
öielwcnigcr perffeben, ober einen ©runbriebtigen unb

geOmben^egriffbaPonficbmacbcn fern. Etliche wenige ausgenommen,

tvelche jwar öffentlich f»ch noch fo jtemlict) prudent ftellen formen ; aberboep

J

lleicbwobl auch ein :
Quantum eft

,
quod nefeimus ! fo wobl manua-

iter alslpedaliter,in ibren ©ebanefen bcimlidj folmifircn unbfigurfrm

mbgen. 3$ tan obnmoglicb glauben , ba§ in anbern Profcffionen fooitf

tlcnbe Schöpft/ jublet unb@tümper,unb bie fo töfpifcb, grob, ffolb , tWr>

rifcbunbunoernünffligficbauffubren, unb bie fo unbetragen finb ,
altfttn*

tcr benen fo genamttcnMuficisbieungcl&brigeörganiOcn unbbcrwSuwJ'

tnäftgen Cuiegen , bie fo genannte Äunfaober Stabt*’]>fdff«r ober $au(p

ieute , unter welebcnf«it<n einer fepn wirb ,
ber baö muOcalifdje a d c.

ich mepne ben tlntcrfcbcib ber Sone , ob er dur ober moll fep ,
gcfibmeige

beim fonftwas , weif, 0$ befinben fetten. Sine* artigen Cafus $u geben#

efen, foOcbwt weniger 3«t an einem gcwtffen Drte hier $u Canbt juge#

tragen : bat ber bajtgc Cantor, ber Hautbois unb lleinen QQßal&borncr

halber, einStücf in* Adur transponiren muffen , ba e* benn gefchebtn,

ba§ a. Pienes in* H dur unb Gis moll par hazard gerann. 9DBit

nun ber Cantor bem Crganijlen ba* Stücf porlegen Ihm , ehtfcbuf'

biget Och ber Organiffe : I6nten biefe fremben ^oÄrauf ber ßc*

gcl , fo boeb ein gute* unb wobl * temperirte* 2Betcf iff;sit(jKFein gefpie#

let werben; bet Cantor aber bennoeb, nach erteilter Slntwort: £r fonne

e« wegen ber Inftrumenten oorjebo obnmöglicb änbe^Muf tfer Execution

bc«® tücfe* beffebet , fo wirb ber Orgamff böfe ;
prötefw unb appellirt

toiOer bie Einführung folcbcr fremben $one ; bebrobet auch ben Canto-

rem am &6bcru Ort* be*wegeu ju belange», Sffiorüber ber Cantor
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ncbft andern b erblich lachen , ber Organift aber Dennoch Das ©tuet fpkleit

Ünbft# feinen muflk« , Dag er fleh foblog gegeben. SRocbeinS: Als nur
ncchftcnS du gewijferOrgamfl, ein fonftgar ehrlicher fDtann, auSlmtlger

plachbarfdjafft in einer Compagnie gugegen war , in welcher 5>cro fthone

©onaten Des Sßrauchbareu virtuofo erwebnet wurben;fo brach berfclbe ta
Born heraus : (Sr wiffe nicht (narrantivenianOwaS ftcb Diefcr Matthc-
ton beraub nähme : (SS batte neulich nur ein onbercr feine» gleichen an
»bngercbriebcn:£sfcbiene,ais wenn er bie ganbe erbare alte Muiicalifcbe

Sunfft ganfc in confufion bringen wolte
:
J[a , fuhr er fort : €r hätte ©äs

in biefen Sonaten,ba§ man fiel) febr Darüber ärgern muffe. 93?an feite nur
obfervircn,wie er balb in ber 6 anfange,b4lD, unb jwar Sonat XI.Adagio
imbrepoiertd^actmitber 2. 4. 6.cadcndre, welches ja wieber alleres
joobnbeit ( feil

! ) Slachbem oon mir unb bem biefigen Orgamtfen, (welche®
ich jebergeit unb ohne £eucbclcp bas gebübrenbe hob wegen feiner 3&iffctt*

febafft gar gerne gebe; (Srbci|l^obann ©djmib, ein EcolicrheS woblbe»
rannten ©ebiffs )Rcmonftrauongetban WHrbe , jog er fei« £äfler*9leai#

Jler wieber ein. ©olcbc AelDen finbs nun , bie ben Nahmen eines Mulicj
^©ebabenm ben fronen nahmenj mit groffem €rnfl unb (Spfcr aflfefti/

jren. ^eboeb will biefes jeDerjeitcxccptiscxcipicndisoon $ubien?,fo fon|t

nichts als nichts erlernet haben, auch nichts praftire* , oetflanben haben,
hieraus fan man abnebmen qui

,
quales, quamive big lieben «fxrrchfu

fepii mbgen- \3Rid>t weniger übel fuhren ficb öiibere auf, welche jwar baS
prordicat eines Mufici gar wohl oerbienen , auch wohl b&b«n Orts jmb,
aber gleichwohl pure 9)?arcffcbrcperepen , ®ewinfucht unb anbere £änbel
mit ber lieben Mufic treiben, bie einem Mufico burchauS nicht anfteben
woDe«. JOiefcS mit einem (Stempel ;u ülpftriren ; fo bat hier jtt ianbe,
ja Durch ganfc ©achfen unb Thüringen,nicht fo balb ein Cantor feine $robe
gelungen', welches mir fclbft begegnet, ba§ nicht eingcwijferComponift, fo
eben nicht ju oeraefcten,feine 'Aufwartung mit feinen componirten ©tuefen
machet , baS©tücf a 1 gl. mit eigener ^»anb noch Daju getrieben, feil

.bietet; bie mciflen aber wieberum, fo gut, wie er fieüberfenbet, weil er,
wenn bas prctjym nicht fo gleich erfolget, febr grobe SEabn^riefc über*

j
, jurucf^erbält. OBelcbcS eine tormale t$ettc!ep ifl. &ie er

1>eiinbabccoDc$praxlicat eines muficaliftbenSicgcwicrS, wie mir berich-
tet worben , boit Denen Cantoribus in Thüringen boton getragen : Da*

beptragt- Jütte nicht ubcl gu nehmen , baf? fb gleich Jura erftcmnabl mit
meiner flechten Sulcbri jft fo weitläufig falle. QDPoltr wünbfden , baf

Sbre uub bas fonberbarc ©lütf hätte , if>nah>crfbbnl«d; meine geringew

Auf** •>



164. . CR 1TTCA MUSlCA ?. VIT

2tufwartung ju mad)en
, ict>t>erfprdc^c mir nicht nxntg 5>abc^ ju profitiren-

£ro. v£)od)*(Sb!. erlauben nur , baj? 3hnen etwa alle halbe 3a^r ,
beim bin*

tun folget 3«it reifet Ueberbringcr nacbbem^elt* berühmten Hamburg,
meinCompliment inneren mbge, «nb jwar fd;riftItd>/fo fd?d^c mich bcnnoch

torfehtglucflich. polten ©clbige noch einea meiner wenigen Curiofitart

jngute halten, fo m&dhtc mir wohl ein unb ba$ aubre ifirdjen 0tücf,

(gciftl. Orator. ober Cantata, ober, guodmaJim, Dero bon^hnen woblge*

fehle PafGon, foinbenen offcntl. Leitungen etwa bor 2 3abr erwebnet

»burbe , bon bero unberglcid)lith<tt Compofition auögcbetcn haben.

<35erfid)crebonafideehirten^ mit ber Ceipjigcr Sttejfe folche mit fd&ulbigem

S)ancf unb £rfäntlichfeit wieberum juruef ju übermalen. igchlüjjlich ge»

fjetmein bcr&licher unb feuriger ^Bunfshbahin, bafber 2(llerb6chfte £w.

j£>odj*€bl/famt bero #ochwertbefh:n Familie, biel unb lange ßahr beo

aber prolperitaet unb etwünfd)tcm <2Bohlfepn/ mit beftitabiget #efunbbtit

fri^en wolle, bamit burd) bero gelehrte unb $efd)icftc $eber, al« welche

ba^u bon G)Ott erfehen ju fcpn ich fllaube , bie febr febone unb nufeba*

«Science berMuftc $u ihrem bollfommenen Splendeur unb rcchten^mnn*

lidjeit älter gelangen, unb/Srufc allen Ignoranten unb Aublern, bon allen

alten tauben @d>lacfen vereiniget, jum hacbflen ©ipffel gebracht werben

m6ge / bamit auch meine SSenigfeit ba«Ölücf haben m&ge, mich

gnügenfccbendangju nennen
1 »*' -

* t

.
* • t *

< .

; \ .• . .
* -i.

Datum )tt£acfau ber ^aupt*

c^tabt iutflarggrafthumSlie*

bctlaufih am 3 . Aug.
1720.

P. S. 3>lit wenigen : 34) bin boB*

fommen unb in allen , was (£n>.

J^ochSbl.bon ber Mufic bi§h«
commentirt unb gefchrieben

haben , bero SWcpitung. $>ic

Wahrheit unb genuine 8e*

fchaffenheit ber 0achen wol*

len e$ nicht anberä leiben

Vale faycque

J

$od>£b!er£err, i

€w.#o<h * £bl«t

©ehötf. unb ergebenst

©iener
'

Johann €htmbph Roubeniuj

j>v,Mu£Daf.

tuo
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Set OMxfttrt&emth'i m.

Ut,re,mi, fa,fol, la.
per anagr.

Fallis; rue, mota!
Lex rue Guidonis , fallis , fis mota CamoenisJ

Matthefon extm&or tc antra ad atra fogat.

Sufnflige ©efconcfm

Uebet ba£,»pn(Tit.)£crrnMatthefon fjtrt*

Itd>/unb mit grenben/ $u0rabe c*ebrad)te Vltttinifät
0tcl)$*£&pffigte @olmifation«*Monftrum , ttöcb Slnlcitung be*

v . iweptcn (£r6ffhung feine« unwrglcicbhcbenOKbefter,

ftbgcfajfet.

«v

3ct tverbeR/ftuffec aßen Zweifel,

gut ©rufft gebrach fecb« ^agc # Teufel ; CO
©arunter fanbe fiebein blmber, (b)

©a« tvar bet ärgfte @cbaltf unb (Sünber.

©er Slbcrglaub, (c) einend), ein Frater, (d)
@inbbicral« Butter, unbald23atcr;

Unb biefe geben alle bepbe,

2U« iböupb'lJcrfonen/Por im £cibe.

StPoiff ©rteeben finb bie £cicb * Begleiter, (e)

Unb jroep unäebte Bärenhäuter. (O >

©ie,3eit fuhrt, nach fecb«bunbert $<*bnen , (g)
51ucb fo t>iel £ulen*£6pff, al« 21bnen. ( h

)

’> ©rauf fommt ein fteijfcr Orgel Witter (
i

)

^ßon Erfurt ber, al« £eicben/Bitter.

il ©em

Ca} Uf. re.mi.fa.fol, la. (b) Mi,fa. (c) Hymnus fupcrflitiofns : Ut queant

hxis&c. (d) Guido Aretinus. (e) 12 . Modi grxci rmifici.

(0 2. Modi ipurH, (g) 600< anno» duravit So Imitat io illa artium abfur-

di&ma, caijucob (b) Supciffltionem, 0) Aretini propugnator ioeptiifimus.
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S)em folgen alle ÖriDenfänger

;

®enn fTcb«a autferlefne (Sänger , (IO ,

9flit nod) füitff lofcit Cantor-^ungt« I)

£>ic unter jmepen Reifte fangen. (ra)
£in Odo mar oon £ci$* loteten:

Dteißunaoon.biefen argen Broten!

SrcfJl. 'Jlad) * 9?uf Wr UtibefrüWen

:

SKufct emigrier, perwünbfdjtc Ölieber!

€in fyw unb ‘Karre rufft eu$ wieber.

XXXVI.

3>er ältere ^6nißT. $o!nif$c unb £ljut*(Säd)rtfd>e Sapellmeifter, £e.
Oyxiftopl? <3d;>mibt , läßt ft$ foteenber ©cjfalt ßerau*

:

CNo. if.)
*

'
•

Moniteur, .

3$ muß raid) fall fernen , baß idj mit meiner Antwort auf beflen ge#

«$rtefteö fo lange anfaeßen mü|Teu rallein wcilnicfcbe* 2lnlauff$fo Diel ßabe,

baß id) manchen ^ag feine ßalbe (Stunbe oßne^ufprud) bin,ju gefdjweigeit,

waöoon orbentl. Verrichtungen oorfallet, fo wirb 9HJ^r.bic$faö$ mich
cxcufiren. ^nbefien habe bep meiner ledigen $8abe * £ur fo oiel Seit gefun#

ben, beflen oertßeibigte Orcheftre burcfyuge&eit , welches benn mit großem
Plaifir gefchc&en, inbem ich nicht nur beffen gute 5lbftd;teir, fonbern aud) bef>

fengcfchicfteörbnung,accuratc ailceara,unbfcrtigerrunb galantenStylum
barinnen ju admiriren gefunben. VSaS ober bie Jfraupt f Controvers oon
bem Ut re &c. unb ben 12. Modis grccorum anfanget , fo bin ich jiwir ber

Meinung, baß ein Eicbhaber ber ^uftc eben baran nicht gcbuitben, fonbcrlich

ba erbiefecble 2®i|fcnfdja|ftnur allein Galant homme,ju feinem Plaifir

treibet, ober ftd^ ein judicium muficum jn acquiriren gefltcfiFcii iß; bod; wiB
bep einem Profellöre Muficesn&tfjigfcpn, fid> baran $u halten, i.Vteiltt

x

in arte canendi man aUe tonos unb femitonia burd) btefe 6,voces,ter*

tnittelß ber wenigen mutation, fanfinben. 2. <2ßciltt bieje fexvoces bec
pronunciation große J^)ülffe tbun, inbem barinne bic s . vocalcs unb fcf>we*

reifen confonantcs j,u flnben. ferner flehetmanbabero,baß brfttenS im ftu-

riio harmonico mehr nicht, al$ 4. fpecies ber Quinten, unb 3. fpecies bec
Quarten jufiaben, als ber Quinten, Utlbljrelajmimijfiita, unb ber

.. • Quar-

(k) c d e f j a h. (I) cis dis fr gif b. (<nj 2- Modi muüci ; major
lk oiinof, üye durm & molliii * ?
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Quarten, ut fa, re fol, mi liu
<2Belche, man fuebe ftc in feala naturali, ober

transpodta, nicht anberß fÖnnen httaußgebradjt werben : bennfnusiemi-

tonii machet novam ft>ccicm IntervaJli , baheto auch ber Canon : Mi &:

FalunttotaMufica,jeincntlbrfprunghftt. folget alfoauch, Dag mir 12.

Modi fcpn, weil ich biefe 4. fpecies ber Quinten , unb 3 fpecies ber Qparte»

sticht mehf, alß 1 2.mahl jufammen fc$en, unb alfo barumen natürlich raodu-

iiren , unb bie #aupt*Cadenzett formiren fan. 93 icrtcnß ijl man babep bec

Dielen Benennungen überhoben,& nonfuntmultiplicandaentia prxtee

neceflitatem. $ünfftcnß haben alle grofte (Schulen , als bie 3R6mifct?c , wcl#

therin muficBwir alles subanct'en haben, itembjc$?a:;ldnbifche, Bolo-

gnefifchc, Venedig unb Florenz, beneben)} ber .ftüpfcrl unb anbern bc#

rühmten Capellen
, wie auch bie beften Authores, fo de Mufica etwa*

geschrieben , biefe Fundament* unb Principia big jc^o a^nolciret unb
prafticiret, bahero man eS licbccmit berglcidxn ju halten, unb Ach $hnen jtt

conformiren pfleget. ^och will ich baöjenigc, was ich biShcro pon ber

Solmifation unb Modis gefaget , Flog als im drylo ami juo pra&i~
cabile, pcrflanben wiffen, fonfrcnifleinComponide an bie Modosmu-
fleos ttid)t gebmiben , cs fcp benn, bag er in einem muücalifchen (Stu#

efe eine Fugam ad Modum , ober einen Cantum firmum
, nebfl feinen

Contra.duDjcL.lis, ober einen Choral trailicet. (Scd;jtenS wollen bie ditfe-

rentix proportionum nicht julduglich fern ,
düferemiam Modi auS#

lumachen ; bemt wo blieben bie transpofuiones? am aüenoenigfien aber

würbe ein Modus non bem anbern ‘

9
u,difccrnire« fcpn, wenn man bie Tem-

peratur ju ihrer hockten QSoüfommcnhed bringen fönte, unb würben bie

Jpcmn firanwfcn alsbenn red;t behalten, welche ber meiflcn Meinung nadfc

nid)thiehr, als 2.Modos , ttehtnlich majorem & minorem , fccundum
mediationem Triadis harmonier, ftatuiren , welche benn im Stylo
moderno , man traftire was man wolle , ihre gute 9üd;tigfeit haben*
öbeö nun aber gnug fep, einen pollfommencn Muficum ju repra-fentireiT/

wenn man fid> an bie alten Principia halte ,i)t eine $ragc, fö ich an;ejo

nicht erörtern will , wiewohl ju bem Stylo antiquo ein grofles erfobert

wirb; benn eine Fugamjutra&iren, mug ich bicarrificiafo wohl aus ber

Oratoria, alSbep bem Stylo moderno, nehmen , ob gleich bariune mehr
Die Harmonia,als Oratio,dominiret : £>enn Dux t|l Propofitio;Comes
ittiologia, Oppofitumifl Inverfio varia Fuga? ; Simiiia geben bie Per#

ünberten Figuren ber Propofition, fecundum valorcm ; Exempla fön#
nenheiffenbiepropolitionesFug* in anbern Chorden, cum augmenta-
tione &diminutioncSubje£lt; Confirmatio wüte , wenn ich über ba$
Subjectum canonifu*

j unb Conclufio , wenn ich haß SubieCt gegen bie

t\* Caden-
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habe, unbbereingigfte, ridjtiflfle <333^3 fcp / bie©emüthcrguftth, unbPo«
grrtbümern abjugiepcn. QDBoItc ©Ott ! meingcbrucfter ©«net hätte feine

Söieberlcgung auf folcheSEßcifeabgefafiet , fo würbe bemfclben au* au*
ebenbem ^on geantwortet, unb t>icQctd>t bamit mehr 9iu$en gefcpaffet

worben fern. $Jcin 3wecf im erften $ bcil beS OrcfjeflereS war

,

wie €w-
£och*£bl. wohl angemcrcft haben müflcn , eben fo wenig einen ^rofeffo*

remberSDluficgu agiren, als einen gu creiren ; bcm galant homme aber,

welchen ich ba t>or mir batte , wäre ein ausführlicher Sßortrag ber ^olmw
fation fo lächerlich, als unnäthig, gewefen : barum, unb anberer befannten

Urfachen halber, hnbebicfelbealba für etwas verhaßtes ausgegeben, unb
weitet gar nicht berühret. 2luS welchen ©rünben nun folchcS gcfchehcn,

baS habe im anbern ^heil angeigen wollen : unb ba biefe noch nicht gu*

reichlich feheinen/ werbemir bieSrcpbcit nehmen, mit allem 3lcfpcct,oie

fechs rationes , fo (Jw. £>och*£b|. bawieber , unb gum f£chuff beSut , re,

je. auch ber Modorum gra;corum,cinguwcnbcn hochgcncigt beliebet ba*
ben, fürfelicb gu uuterfueben.

,
Ad primum, ba (Jw.£ocb*£bl. fagen, e$ fep einem Profeflore

Mufices nbthig, fleh an bie (Solmifation gu halten, weil man in ber

4*ing#£unftalleganheunbbalbe ^one,burchbie fechs voces, ocrmittclfl

ber wenigen mutation, finben P6nne : foift ja , gefegten , nicht geftan*

bcnen,^allS,auchFeincS rocgeS jtiläugncn, ba§, nid)t nur im (gingen allein,

.( welkes hoch blofj bie practifche,cblcrc£elfftc bcrSOlufic austrägt) fonbem
auch im Spielen,babte voces gar nicht gebraust werben fännen , aflegan*

he unb halbe ^one, ohne bie geringfle mutation, burchS A, B, C, riet

leichter mögen gefunben werben; wie folcheS täglich mit ber (Etfabrunggu
beweifen , unb einem T3rofe|fore , fo wohl für ficb,alS feine untergebene,

ein großer QSort heil ift, biegau&e,nicbtbiebalbc, SDiuftc aufeinmahl, ob'
nemutiren, gu lehren unb gu lernen.

Ad fecundum , baß bicfc fechs ®plbcn ber ?lu$fprachc grojfe Jöülffe

leiflen ,inbem barin bie fimff?aut*^uchflabcn unb fehwereften ©onfonan*
teogu fmben,fo gebäret folchcS in bie Jefe^thule; nicht gur Ü)lufic,unb wäre
mein fKajl) biefer ; £ein SDlenfcb I erne fingen , ber nicht fprcchcn,buchftabircu

unb lefen f6une. €s fömt mir fonjt biefeS .ftülffs t Mittel gur 2lu$fpracbe

eben fo für

,

als wenn einer lauffen wolte, bamit ergeben lernen tnägte.

4?icrnechfl jmb bie f vocales eben fo flarcf,unb fiärefer, in bcm ut, rc,mi, fa,

fol, la, fi, als in bcufcchs vocibus , unb thun infonberheit baS i unb u fol*

chegatfiigedGirfung im Rinnen, baß fie lieber gar wegbleibcn mägten,.

'

wenn man, ber fchoiie» 2lusfpracbe gu ©efallen, in £cbr*<£ähcn etwas
bor*
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tornebmcn , ot>cr untcrlaffen wolle. Vlic Denn bereit«, Dicfcr Urfath*

falber, Me ^talidncr ba« ut in ein do oerwatibclt > cinfblcj!ed> bie

ber £aut*$ud)|laben aufPier gefegt höben. VSa« bic€oufonante« be*

trifft , fo iff iwar bas t ba', allein c« fehlet bepm ut am d : e« jinbet ftd> jwat
ba« s ; aber Pein z : mau ftelbet ein f; aber Pein v. !£>och mögte becfelben Un*
terfcheib, fall« roa« fehmere« an ben Confouanteu ju ffnbcn , billig eben f*

wohl in ®<tcad)t gejogen werben , al« ba« b uub p, bie bei>be fehlen: ob
gleich bereu öcrfchicbcne?lu«fprach<ben Ober *@dchflfd;en 0ing*0<hü#
lern wohl aufeine ober anbre ärt ju recommcnbiren wäre, ©a nun mit*

tclft Der fccb«21rctinirchen 0plbcn hierunter nicht« geholfen werben Pan, fa

ftebet man nicht, wie fie beöwegen mehr ; wohl aber, wie ffc weniger^cl*

ten.

Ad tertium >ba§ im Studio harmonico (ber terminus
jff gut.)

mebrnicht, alööier 0pccie«ber€UUHtcn, unbbrco0pccie«bcr Cluartett

|U höben, fitus femitonii aber novam fpeciem Inter valli macht, auefr

bagbaher nur 12 . Modi entfehen, iflciu gar alte« Verdlrtbeil, Da« mit
^er9Iaturoffentlich|Ireitct. ©iefe« juerweifen, mugmanerft wohl bc*

benefen, bagba« Studium harmonicum , mit welchem ich hier gerne Jt*

thun höben will, gegen bem Studio mufico, wie ein ficbcnber'Shcil gegen
hem gönnen, önjufcheu fcp , unb in jenem oon nichts weniger, als Den vo-
cibus, oielmehrbon lauter matbeniatifchcn^roportionen,gebanbdt wer#
be, welche« , famtber wahren QSebcutung be« termini, im III. Orcbeffer,

mittelfl eine« eignen Kapitel«, bargethan werben foll- (SBie benn würcf*

lichgefchehen iff.) $ür«4itt>re ftnb Ointen nnb Ciuarten folche Spttcr*

paöa,baoon ich, wa« ibrc(9r6§e, fttgurunb Verhaltung betriff!, ohne
Eichung geometrifeher unb arithmetifcher Proportionen, gar fein 5£ilb

haben Pan. £)a nun, fccundum Bacchmm, lntrod. Art. MuHp. 2 ,

interpr. M. Meib. Intervallum beiget : Diffcrcntia duorum fonorum,
acumincacgravitateinaequalium; fecundum Ariftid. Qiiintil. aber
aufjweperlcir^rtbcffnirtwirb, nchmlid;ba§e« fep, communitcr om-
ms magnitudo

,
qua: (NB ) a terminis quibusdam finitur

, proprie
verö, mMufica, magnitudo vocis, (NB) a duobus IbnUcircum-
feripta. (vid. cj. Lib. I. de MuH p. 1 3. ) 0o iff leicht ju fchlicffcn , baf
alle unb jebe 3nteroalle , alle öinten unb Ciuarten , nebff ihren fpecibus,

nicht au« bem ut, rc,mi
; fonbern au« ihren terminis , wie fleh ncbmltd) bie

bepben Klange gegen einanber oerbaltcn , bie ein 3nterpallnm mach<n,müf#
fen beurtbcilet werben : ba ftcb benn finbet, bag in unferm gebräuchlichen

gencrcdiatonico'chromaticofuuff lpeciesbcrDuinteö,uub eben fo

4



SDer (ftr<ftff?cr;i&an.urey ///< Cattwfut. 271

Piel ber Quarten öorbanbcn , nebmlid) , eine Quinta , limmate deficiens

64-47, brcpmal in ber Odave ; eine anbre ,
fern itonio majori deficiens

36-27, jmcpmal; eine britte 2lrt, nebmticb bie tetue Quint, 3-2/ ad)t*

mal; eine bierte, commate deficiens
, 40-27. brepmal, unb bie funffte^

diefiabundans, 192- 12 7, einmal. 2öaS bie Quarten betrifft, gebiet

«tan Derfelben gleichfalls fünferlei anGJrüge, beren eine diefi deficiens, fic&

toer&Altmie 127-96» unb nur einmal in ber jOctabe oorfomt; bie anbre tfl

eine reine Quart, 4-3, unb erföeinct athtmal ; bie britte ifl um ein com-
ma gu grop, 27-20, ttnb finbet Jldfi brcpmal ; bie bierte ift ein Heines femi-

toniumjutbeit,27— 18, unb lagt fleh brcpmal oetnebmen ; bie fimffte 5lrt

aber ift limmateminori abundans 47;- 32, unb geiget ftcb aueb brepmal in
-

bcrQctaoe. 5tufbiefe <2Seiferebctmani'onbcn batmonicalifcben 3nter*

ballen, babonbie.Organi|teirl)robecHj tncbrcrö ergibt. 3<b glaube mm
gmar mobl , bag ben guten Bocthium, unb feine 'D?acbfoIger/iH biefer 9)?cp#
nu »ig b cS l’emito

n

ij

,

unter anbern , berobgebaebteBacchius oerfubretba*

ben m«g,tpcnn bcrfclbep. ig.L c. brep 5lrten ber Quarte, unb bier 5lrteii
ber Quint anfübret: aOeiu roenn man nad)fcbläget, ttnb liebet, bag im ©rie*

ebifeben nicht fonbern PielmebrT»rfÄ;te^> ficbet, roclcbe*

bei; ben alten Muficis ad genus gebürte , ba insgemein divifio Tetra-
chodorum& generum jufommen flunbcn, d)fo erbeut fattfam barautf,

bag bureb obige 5tu«brücfungen gar nicht gefagt mcrbe,cs fep bas anpe*

führte femitonium,mic cS heutiges ^ages ju nehmen ift,Urfad;c einer bc«>

fonbern Quartcn#2(rt * fonbern nur, bn§ bas eine ^ctradjorbum unten
mit einem halben $;on, bas anbre, fo in berOrbnung bepgefüget, meben
bergtridten intervallo anbebe, unb fo meitcr; babingegen bie Uinridy
tung bep anbern genenbus auch anbers fcp. ©efefct aber, es mdre bie

?}?cpnungbepbcniemuomisaufbieQuarten#2rt, unbniebt auf i>ie 5$e#
fcbaffenbeitberTretrachorbcn/gegangen/fo hdttefclbige bod>nur bep bem
genere diatono, nicmablS aber bep bem chromarieo& cnhnrmonico,
tfatt, als uxldbe genera cbgebachter Audor meber torbcp gebet , noch
bie barin bcfcfjriebenc Modos für fidos ober transpofitos auSgibt , u>i<

bie <Z o!mifationS>93enranbtc tbun. $ürS Dritte fan fitus femironiimm#
mermebr nec novam , necullam , Intervalli fpcciem machen: tpcil

aus obigen erhellet , bag nur bietermini aquo & ad quem, nid;t aber
bie gradus intermedii , bep $ormirung ber 3ntcrt>allen , in betracht ge#

gogen trerben. £)cnn ob,jum Krempel, ein S&irts^oaug aufbem halben,
ober brep#picrtel, 5Bege lieget, fo bleibt bod) eine ‘Sttcile eben biefclbc 3R eile,

bie fie oorbin gemefen, ehe baS $auS ba ober bort gelegen. $ dj fraae nur,
menn id> aufber QJiolc * e, als eine Quinte, anjireiche, mobaciubal#

. • •• J r*r - ber

i) vid. Ptoltm. Lib, l, Harmcm.capXllJ.
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bergen ju büren ober ja fc(;cnfep ? <2ßenn ichaufctnem £lamer ba$ cis,

d, dis unb c, ich mepne bie würcfltdjen €lat>e0,(gäll.touches ) b«auS
unbwcgncbme, iftbeöwcgen c-f (eine Cluart? Sbutbaä femitonium
wa$ baju ? 9lein ; wie (an folcbeä bemf eine neue 3ntcr»aQetu3lrt mad;ei?,

e« liege hinten ober twrn , ober wo et immer wolle ? Riefet 3rrtbum rührt
t>om Sinken per gradus her , ba man mepnet, wer eine Cluart treffe»

Wolle, muffe notbroenbig@(hritt * weife bahin geraten; C tvclc^cd auch
bep Anfängern in ber ©mg»£nnjtcine gute SBürfung bat , unb ihnen fchict

nothwenbigiff,) ba eäbocb nurben^eg unb 3wifehen*v2tanb bepber tcr-

minorumlntervalii betrifft, unb nichts mehr , jur Jpcroorbringung ei*

iter O.uartober Ctuint, beptragt, af$ bie £)6rffer unb -Jßälbcr jwifdjen

Hamburg unb 33ergcborff ad Ibecies miJliarium: weil ei 2.$fcil ftnb

ünb bleiben, ctfmag ber 2Beg boefcrigt , ober eben , bebauet ober unbe*
hauet fcpn , fo lange bie termini nid;t oerrüeft werben. SäJcnn aber bie#

feö gefehlt , fonft nicht , wirb fo wohl bie 5trt ber teilen , als bie 2lrt

aller Snteroallcn, eine oerfdjicbenc Öeftalt unb förofjc gewinnen- <2Benn
bie tage bes halben $one$ eine neue 3nterpaIIen*2lrt machte , fo wären
ja alle diefcs, alle halben Sone felbtf . fo wohl groffcalsfleine, berSon,
biegroffe unb (leine S:erjicn ic. nachfothaner Siegel gar (eine 3 ntcrt>alla,

ober würben wenigen* , weilnnrerftmitbem0tcigcninbie D.uart fold)

üorgcgebcneS femitonium naturale (malim, diatonum) inSöewcbc
trit, überall nicht pro fpecicbus intervallorum ju achten ; weld;cS aber,

bauptfäd;lid;t>omS;onunbber Serj, nod;wohl feinem üJicnfchen, erfep

ein alter ober neuer 9)?uftcnS, im 0inn gefotnmcn fepn mag. «Dian frblage

len Ariftidcm Quintilianum>L,i.de Muf. p. 1 3. auf,wofelbff bie StUer#

balle , ohne an ein @cmitonium 511 gebenden , ber tängenach, erjchlct

werben,welchcm ju'JolgebcmmitabieganjeOflufic lehr unbillig bepgcleget

wirb- Söafj nun, viertelte , aus ben Porgegcbenen fpcciebus Quintarum
& Quartarum nur jwülff , unb nicht mehr , Modi entheben /olltcn , fällt

burdjbaä angeführte Don fclbffcn weg : maffen, wenn ich aöe (Sriecbiftbe»

SluctorcS, baoon man hoch bie Modoshcrlciten will unb mu^, genau an#

febe, fo finbet ftcb fein cinjigcr , berbep Anführung ber Modorum , bie

bod) häuffig nnb in aDer 3BeitIduffigfeit bep ihnen borfommen , mit einem

SGBürtlein nur ber ©cmitonien*0telle , als einer 0achc , bie Modum
machen follte

,
gebenefet. Unb wie hätte ei auch müglich fcpn fünnen , ba£

bie, ju ihrer Seit, weife teute, bep bem groffen Sßorratb au generibus,

au(fold;c'?lrmuth hätten ücrfaDen follen ? 35enn, ob ftch bie vgache gleich

einiger maffen in genere diatono büren unb begreiffen lieffe , fo würbe
bod; alles in genere chromatico 8tinenharmoma , als in welchen eben
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fowohl, al« im biatonifchen Öefchlecbte, aDe@riechifcbcModosmit 9ta*
men unb 3unamcn,mit‘Dtoten unb Seichen, betrieben fmb, gänjlich ate

g
efebmaef t berau«?ömmcn. 3(1 e« bemnach / meine« wenigen brachten«,

en ©riechen wohl nie im ©inngewefen , ba« ©emitonium fo hoch *u crf>c^

ben; fonbem manmufba« ©ingfo lange für eine au«gcgrübeltc<£rpnbung

müfiger S026ncf)e unb einmaliger Cateiuifcben Muftcorum halten, Die e«

bep ihrer armfeeligen modulationgar trefflich bamit bejtcllenfuntcn, bif

jemanb bureb flute ©rünbe au« ©ricchffcben ©cribcnten ba« ©egentbcil

erweifen wirb. 3cb ftnbc , fo Piel ich beren gelcfen bube , bep ihnen auf
allen ©eiten ba« «frohe unb ^licfe, nebjl bem Mittel, jutn Unterftbeib ber

modorum tonicorum ; aber feine ©plbe, im rorbabenbenSSerttanbc,

bom halben ^ott, unb feiner 2Bunber*9)?acbt, angeführt.

Ad quartumfagenSrn.^Jocb^bl., bafman bep ber ©oltnifation

ber bielcn Benennungen überhoben fep , unb feine entia, pmer necciTU-

tatem, ju permehren mären. £«iftwahr, tper 12. Wiener hat

,

unbth*

nenbocbnurö.^iamenbepleget, fan Die «frelffte an ben Benennungen er*

fparen; ob aber bep folget benage , trenn ber eine ^eter geruffen mirb,

ber anbre, welcher eben fo heifjt, nicht benefe, e« gelte ihm ; ober, ob e« beut*

lieber fep, trenn bie J2.^erl« auch 12. rerfcbicbene tarnen haben; wie auch,

ob biefe tarnen entia heiffen fonnen , unb bep fo geilalten gingen ohne

9tol| rermehret trerben , i jl leicht ju beantworten. ® ie Toni, ober gradus
/'onori, bereit bep un« 1 2, m&gten meine« geringen Bebiinfen« , mit beffertrt

SKedjtt entia heiffen, unb wirb eilt jeber SDlenfch weit leichter ihre , au« bem
treltbefannten Alphabetgenommene, 12. Benennungen faffen fonnen , al$

wenn «einem entc, nach Befchaffenheit ber rorgehenben unb nachfolgend

ben, 3 4ber 4.91atnen , unb benn, wicbcr umgefehrt , einen fflamen brepeti

oberPifwn entibus,nacb ber 2©ecbfel>£unft, beplegen folL

Ad quintum, baf aücgroffe ©cbulen tc. unb' heften Au&ores bie

©olmifation«^tuibamente fNB.) biß 150 erfennen , unb man bahero

e« lieber mit ihnen ju halten pflccrer, antworte nur mit bem befannten ©a;
he : rätione, non au&oritate dilputandum. £)ie 5K6tnifche unb anbre

©cbulen agnofeiren auch noch ben gebrauch bet SWeffe , bie Unbeweglich*

feit be« yabflc«, be«2lri|toteli« , beö^piatoni« unb anbcrer©cholafttfcni

Diele ©cprifltftew?(ob« bie heften finb weif ich nicht) ja groffe Potentaten

pflegen e« bif i$o noch mit ihnen ju halten, ber eineau«poIiticf, ber anbre

au« ©igenftnn ; ift e* barum recht ? 3th habe Orch. II. P.2. cap. 2. Pier*

jehn gute Sluctore« «hmhafft gemacht, bie befagter ©cbulen Principii

in biefem ©tuefe oermorffen haben , unb f6nte noch eine weit *groffere £ahl

aufbrmgen/jaganj^aiilmuh mit |tt.friiiffe nehmen , «Brno man weber

w < flftm
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t>onfecb*0plben , noch oonber Mutation, gar nichts hüren wiU; allein,

wie gefaßt, bas Q3or4lrtbetl bc$ SUtertbumS unb ber 2luctorität , wen«
man auch taufenb (Schulen unb jebntaufenb<SehuI*SWeiffct babep anfübreit

lonte, mu§ feinen oernünfftigen ^enfe^en binbern, bic 2Babrbeit ju erfen#

ncn, wenn fie gleich nur oon einem einigen £inbe bargelcget mürbe- (Sonft

iff febr wohl gefagt, baf? €w. $oc&'€M. bero $?«pnungen non ber <Solmt#

jfation unb bcnModis blog , als im alten (Stpl practicable, Pcrffcben,

imb babep geffeben , ba§ ein (Somponiff itid;t baran gebunben fep , es märe
fcemt, er wollte in einem muffcalifdjcit (Stücfe eine^ngc nach bem Modo,
»ber einen cantum firmum , nebft feinen conrra-fubjedis , ober einen

Choral, tractiren. 3$ freue mich über biefe ©ebanefen um fo Pielmebr,

ba fie Pöllig mit ben meinigen überein ffimmen. ©enn ob ich e$ gleid; einem
Profeflorc Metaphyfices oberLogices f<l>r Perbcncfcn würbe, wenn er

ein foldjer 3gnorant wäre, ber nicht wüffe, auf welkem $u§ man biefe

bepben©iSciplinen in Porigen feiten bchanbelt hätte; fo wolle ic^ö ihm
Doch Piel weniger ju gute halten, wenn er nicht wijfen ober nicht erlernten

follte, bag heutige* $:agcs ein näherer <2Bcg, fo wohl ju befagten, als al*

Ieaanbern,\0tubii3gefunbcnfcp, ber noch immer mehr unb mehr crleüh*

fett wirb, unb werben fan- Q^arum follte bie liebe SDlufic benn aHein bai
Unglücf höben , ba§ |tch ihre ^rofejfereS unb Liebhaber nach bem ulten

(Sctffentrian richten muffen ? 3®iD einer eineFugam ad Modum ( lnpti-
ouum ) fefccn , ber hat bejfen gute ftftacbt. 3$ habe es wohl eh feil# ae*

tpan; aber nur turüuff, unbau$9?otb: halte babep unmaggebltcbfffur,
fcag, wer ffch in $ugen nicht baran binbet , weit belfere (Sachen hcronhrin*

fen Chnne- 0o hat auch her cantus firmus, unb ber £boral , einmal für
«Dcmal, bie geweifeten ^ßwe , unb wer Q>egen*<Sä&c babep aatewäen
irin

,
ber mu§ ffch in feinen <Schrancfen halten > ob gleich hie pommmffen

Componiffen, ad aua:ftioncm : cujus Modi ? wenn eine Rispofla jum
Choral ju machen iff, entweber unrecht , ober gar nicht , urtheilat lUto
fcas iffgeroigeingrojfer Mangel muffcalifcher ^Biffenfchajft?iabffntberlich

bepfolchen, bie bereinff £>rganiffen ju werben gebencfeit. ©enneeb wei§
ich auch aus ber Erfahrung , wennjumabl bie contra-fubje&abeö canto
fermofollenalla diriitagefehetwerben, bag es jwar Picloötöfcl unb Seit
«rforbert; aber bic beffe <2Eircfung uicht thut : weil bie Obwir hon ber alten
SOiObciuÄuuff faff gar übertäubet wirb.

Ad fextum , ba§ bie diflferenri* proportionum nicht julänglich

fepn fönten, differenriam Mociiju machen; wo lernt bie transpofitio-
nes blieben? unb wie ein Modus pon bem anbern, bep PoDfommener $em*
9ewmr,ja uiffcrffi^ibeu? batüber wetbtD.v* tu bet Strebe meiner £>rga*

\
• *
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lüften^robc, »eitlduffige £)cmonfiration unb Antwort cttheilcn.. #ice

n>ill ich nur, mit Srlaubnig, Äürae balbcc, fo bicl erinnern, bafi, ba (i.) bi«

differentia; proportionura juldnalich finb , ganje gencra Mufices jti

machen, fobürfften ficauch leicht gcfchicft fci>n , »enn basSlrgument Pont

atölfern jum Keinem nodh bie alte Ärafft bat

,

bie Modos $u untere

fcheiben, als bie ja biclweniger selten , bemi biejenerajmaffen jene fich

allemal nach biefen haben richten mufiett. 9)lan bejehe,»as Slrifiibes Cutin*

tilianuS, Lib^i.dc MuH p i8- babonhdlt. Sunt tria modulationis ge-

ncra, faster, Harmonia, Chroma, Diatonum, qua; CNß.) ab in-

tervallorum vicinitatc aut longiore diftantia differentias accipiunr,

«jßo aber CaO bie transpofitiones bleiben, bas »eif? ich nicht. (£s »trb

ihnen bermutblich9«h<n, wie ben gelehrten S)icben , bie, wenn fie triebet

geben muffen, was anbern jugehort, ganj unb gar in nici>tö Dcrmanbelt

»erben. ^EBcnn fich eiuer anheigig macht , bie biatonifchcn Ördnjen nicht

luuberfchreiten, fo mas er mit $ug aus bem C dur in« E dur , item,

au$ ben» F dur ins A dur, tranSfponiren ; alle anbere transpofitiones

finb undcht , unb fommen mit ihren Originalien nimmermehr überein : ba«

miß ich/ besprochener maffen, mathematifeh ermeifen. S>a§ man aber bie

ettbasungem&hnlichen^ioncbor SlltcrS transpofitiones geheiffen hat, ifl

ebenfalls unrecht : weil aüe 12. thromalifcheÖrabeOriginalien finb , »ie

an Ott unb (Stelle barsethan »erben foß. SfBaSinjwifchen QO biedern*

«eratnr betrifft, »emt man fie auch ju ihrer bWcn 3$oßcnfommenheit

briuge«?&ntc, »eiche« ich flerne fdhe, fo hat hoch bie 9iatur fchon jebent

fono, jebem Urflange , fo t>icl befonbcrS bcpgclcget, bag diiierentia phy-

fica&audibifisunmuglicbsuldtigncn flehet, als »obon ebenfaßs unum*

flcglicheörünbe, an befagtem Orte erfolgen faßen. e) 3}ie Herren ^ran*

jofen haben bemnadbfeinUnrecht,wennfienichtmehrModos,quoadgene-

raflatuiten, als j»een ;-aßein »eretma« »eiter in ben proportional»

(hebt, bet wirb 24.bcr|tf)iebene, unb@onnenflarefpccies antreffen,

£>ic $cage nun, ob es senus fcp, einen ooflfommencn Muficum ab$u*

«ebe^menutttan fich an bie altcnprincipiabdlt/bdttcgerne Don (?».£©&*

(Jbl. beantwortet unb erörtert gefchen : hoffe auch, 0te »erben es mit na*

befiem bewerefflefligen. 3ch burffte fafi »ihnen, bag cs auf ein Ovcm hm*

auSlauffcitmdgtc, ob man »ohl gerne jugibt, bag ein grofleS jum ftyl»

antiquoerforbertmerbe; jebodbmitQfarbehaltemcS groffern ,
jumttylo

moderno, »emi erd$t fepn foß. 2Ba« S».4?od;#2bl. aus ber Oratorie

adFuea:ficium (fitveniaverbo) appliciren, ifibortrcfilich : infonber*

•
;
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bcit,ba fogenau,al« mabr,unterfcbeiben, ba§ bcp bem JugcnAStplbocS
bie Harmonie mehr , al« bechert, henfcbe ; ba bie oratio bep bem heutige«

galanten (Styl fap bat! pro: , hoch ohne tefchlieffung bcc Harmonie, be*

Jaupten will.

<2Bennmein J^oc^öcc^rter ^>erc ^aben foüte', mie ich nic^t

- jmeifle/meinem (tontrabicenten etmaö $u iitftnuiren, fo bitte bemfelben tat

allen gingen <£m.#ocb*£bl. befebeibene unb pernünfftige (Schreibart ju re*

commenbiren, alabeitn icb bie §ebcr nicht nieberlegen, foitbcrn eben fo oorftch*

tig unb mobep perfabren,auch nicht« al« (Sachcn,obneber gerittgpen(Schdrf#

fe,bermaffett bebanbien will , bafj man ftcb Permunbern foll. ©enn fo leicht

al«icb beleybiget metben fan , fo leiebt mei§ icb auch raifon anjunebmen.

Sdb millfreylich, unb aufalle <2Beifc , bergleidjen £eute mertb halten , roelrf>«

Gelegenheit geben , ba§ man fein^alent cultipire : wie icf? benn gewtf unb
trabcbalftigberSOnificmcbt/algmirfelber/ ju bienen trachte; abere«muß
ebne bie geringjte Slnjüglichfeit gefebeben, fonftfinbe icb üwttel jur SKachc.

^tbun £m.£ocb'£bl. ihr befte«, biefe (Streitigfeit auf einen bofflicben 5uf jrt

fefcen; ober aber e« babin ju bringen , ba§, ma« ponbeyben feilen publictrt

,
rnerben foH, erfllich bero gütige unb mtlbernbe Seitfur erhalte, ehe e« ba*
£icbt erblicfe. 3d) treffe bep ^JbJbr. fo t>iel Klugheit an , bafj ich mich cw
biete, £m. Jpocb^bl., ob mir gleich in einem unb anbernni^teincrlepSOtep#

' itung feyn fünten , meine Arbeit gern unb milligm untermerffen ; bafewe ich

ein gleiche« pon meinem Opponenten hoffen barff. SlUein , ich benef-e p\d)t,

bafj 5:m.^ocb^bl.anbermeitigc®efcbäjrte hieran hinberlich ftnb,ja,b#§ fdbft

biefer mem^rief bero foftbaren Beit Eingriff gethan hat: beromegen midE>

benn hiemit, umVerleihung bittenb,beurlauben , unb nicht« fo febr tpMcbett
tpill, al« ba§ (Sie bero 4pochgefcb<Shten3ufcbrifFt unb Arcunbfcbatftfecncrbin,

nach 3&cquemltcbteit,murbigen mögen £tp. .pocb>£bl.

Hamburg ben 6,Aug. 17 1 8 ergebenden Wiener

XXXVIII. Mafthcfon.

Von bem ?lu«bunb jtnnreicbcr (TomponifteiVbem mcitberohmten «fcm.
Capel’meiderCeicTnmtrt, habe jmar bie £bwfebr«ielfcbönc Briefe ju befu
|cn, inbem unfcreflfriftWicbe ^orrefponbenj, mie er noch in^randfurt mar,
mitiiemlicbem 5lcif? geführet mürbe; allein ich »in nur einen einigen baoon
anh»ercinfdhalten,tbcilöumbiefeÄ«njclev nicht über bie QJebühr juoergrüfi
fern, tbcil« auchm neigen, baf? i* bew roeitem nicht ( mie mancher rneynet ) aU
!cts bruvfen laife, ma« man mir febreibt. ff« mürbe offt munberlicb Beug an«
Xid)i fommen,menn ich mir bie £dljfte beffen publicitcn folltt/o man mir bo$
»Mich ju bem Snbe emgefanbt hat. ©tejemgen aber, fo au«einem ]3noau

* .%• •

\
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Sfciüct, barin etwan ein heftiger (JBunfe&oorfhmmt, berbochlutgro|]crii

exaggeration bet Hochachtung eingefloflen, ba$ attpiglichtfe ganj warm
unter bie greife bringen, oetbieneit Dergleichen 93orwut jfe oielmebr,al$ ich,

jumablba cs feinen anbern SRufcen frfjafft , als bie ©emüther ju erbittern*

lautet alfo bet auägefuchtc JÄriefbe* Herrn ^eUmannß wie folge*;

(No. 17.)
Moniteur

Cen’eft ni l’honneur, que vorn
m’avez fair en me dediant la

deuxieme Partie de votreOrgue-
£\ ‘ 1 * L I

SWein^err,
SEBeber bie €bre , fo fie mir bür#

bie Sufcbrifftbe* jweptcn^heilsbe*

ro JDrcbefter getban baben , noch bie

ihre , ni la civilitc , avec laquelle J^bfflicbfeit, mit welcher @ie meiner

ilvousa plu demecitcr dansvo- in ihrem Qkritopbilo ju gebenden

tre Vcruophle;(quoinue )evou$ beliebet; (ob ich gleich bepbed mit
remercie de i’unc & de Tautre) ®ancf erfenne) fonbern oielmebc

c’eft plutot la beaute de vos au- bie (Schönheit ihrer (JBcrcfe, oerbüi*

vres , oui m’ oblige , de vous ren- bet mit? , Sbnen 9vcd t iu geben, ui b
dre juftice , & de vous dire iäns ohne allen

(
3wang ju gegeben , ba£

af&ctation ,
que vous meritez mein £err bie Hochachtung bergan*

l’cltime de toute la Rcpubliquc jenmujicalifd)cn9icpub?if üerbienef.

muficale, Pour moi j’ai lu& rdu SOleines -^beilö habe ich ihr örchefler

quelques fbis votre Orchcftrc etliche mai)l mit bet arhifeftcn^er*

avecladerniercSatisfa&ionJene gnügung burchgclefen. 3d; fatt

puis qu ’approver vos dcux def- nicht umhin ihre bepbc 2lb)ld)tcn ju

fein» , dont lc premier eft, de de- biüigen,bcren erftc ijl,baö ubertünch*

couvrir lc faux brillant des An- te ‘SBefen ber $llten blo§ ju flellen,

ciens, Acdechatier le caprice de unb ben Sigenfinn berjenigen &u be#

ceux ,
qui les idolatrent & me- ftraffen , bie Abgötter au$ benfcl*

{

>rifentle fiecle d’aujourdhui. Et ben machen , unb bie i*igc«

elecond,; de montrer un droit »erachten. SNe anbre SSbftcht

chemm , pour parvenir facile- aberitf, einen geraben <233eg ju j ei#

ment a la connoiflänce de la Mu- gen, Durch welchen man leichtlich ber

fique. Enfin votre iujctell jude, 907u|icfünbig werbe- Ä'urj, bie *2)1a*

la propofuion vive , ie ftile cou- terie ift richtig , ber Slittrag lebbafff,

lant , & l’on voir par tout un dis- ber tpl fliejfenb,unb man finbet eU
cernemcntfinöcunelechireires- lenthalben einen burchbringenbe«

extraordinaire. Aurede je vous fchanfen Q3etjfanb , famt einer febr

pric.Monfieur, de vouloirbicn ungemeinen ^elefenpeit. Uebrigen*

conrinuer vos travaux pour la erfuche meinen ^?errn , feine Arbeit

gloire de notre narion 5t de vo- fortjufeben , jut Chrtwifrer Elation

,
ue SDlm 3 unb
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crc nom,& pour inftruire le pio-
1 chain par lc riche talent que le

bon Dieu vous a accorde, Ce
louable cxemple evcillera (ans

doutcdesgcns, qui fuivrontvos

pas, &ferontdc plus en plus rc-

^valoir notrc agreablc icience.

Pcutctrc qu’onverradanspeude
rems un Traitc de ma fobrique,

danslequcl je parlerai de la Com-
pofition pour les inftrumens les

plus ufitez , & du gout qui leur

cftnaturelicment propre, jefuis

avectoute la coniidcration &
I’ clbme, qui vous Tont dues

Monfieur
votre tres humble &tres

# obeiilant (ervitenr

George Philippe Teleman.
ä Francfort für le Mein

cei8- dcNov. 1717»

P. S. Je vous remercie en par-

tieulier, Monfieur,pour avoir ras-

ieure le mondc, que Meflleursles

Francois ne vous lont pasfiindif-

fcrens,commc un certain endroit
dans Je premier Tomel’ avoit fait

foup£onner. Je fuis grand Par-
tifan de la Mufique Fran^oife

,
je

l’avoue. Parcc qu ’ilme refte en-
core de place

, je vous dirai
,
qu’

apres Tcdition de la prcmierePar-
tic de P Orgueftrc je füs un des
Premiers, äquil onmanda l'ani-
mofitedevorre Antagonifte. Je
lefisavertirparun ami; qu’iiau-
roit beau combattrc contre vous,
qu’il deviendroit la rifeedu mon-

dc.

unb ibreg eignen Slameng, aud) jutn

Unterridjt lieg *ftccbften ,
oetm&ge

beg 3bnen ton ©Ott erteilten wie

d)en Salcntg. ©n folc^ lobhd)e#

5£et>fpiel tuecD obneßwcifel ancf>Zm
te ermeefen , Die jbreit $u»|taffeti

nad)folgen , unb untere angenehme

‘Ißiflenfcbaft je länger je mehr wie»

ber in $for bringen. SBieleic^tfömt

halb ein
<£ractatoon mir $um93ot*

fcfjein , in n>cld>cm t>on ber £ompo#
jition auf ben gebrau^licbflen

(Irumenteny unboon ber natürlichen

©igenfcbafrtberfelbengebaHbcftroew

ben foß. 3$ bin mit fdjulbigftcr unb

wohlerwogener Hochachtung
SOleineg Herrn

geborfamer&ieiter

©eorg Philipp ^elemmw«
‘grancffiirfamtKopn 7
twni89lo»-i7i7.

4*r

P.S. 2tbfonberIid) banefeutfinem

Herrn, baffer feinen tefe« bic©e*

banden benommen hat

,

ob mären

ihm bicftjanjbfifcben’Dlufici fo gleich

gültig, wie ein gewifier Ortim erften

^anbemuthmaffen läfjt. 3d>muf
gcftehen,ba§ ich ein grojfet Ciioo&abcc

ber ftranh&jlfcbcn Muffel«?. 2ßeil

nod)3vaum baift, habe ihnen fage#
wollen,ba{? ich/ nachher Htfauggabe
bcgerflen^bdlg besOr^eflerg, w
ner »on ben erflen gewefeit bin , bem
bon ber £ntcüfhmg ibreg ©egnerS
^«dttiebt gegeben worben. 3d> lief

ihn burd) einen guten $reunb war*
nen : er n$gte wicbcr (Sie tfreiten wie
«»owe; würbe er bo$ ber SBclt

1UTO
'
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de,& qu’il ne feroit autre chofe, jutn ©elfter »erben , unb nid>t<

3
ue noircir la bonne Mulique par onberd audriebten, ald Der liebe«

e ft laches quercllcs. Sedfttrda $?ufic, burch fold^x lieberli<be<3?tdtt*

H*rrAbAtur fdbuLt. Ccpcndant fon ferepen, einen ©ctjanbflecf aitjubän#

inlblcnce lui a coutc allez eher, gen- 2lbcr cd »urbe töuben Obre«
etant chatie par votre reponfe gefangen. Snbeffen i(t ibm boch fei«

d une manierc , a la quelle il ne grcncl jicmlicb &od> ju (leben gefom#
fera jamais capable de contredirc men

, nachbcm er burd) ihre 2lut»ort

mor* . auf eilte folchc 2lrt geu'idjtigct »vor#

,
• bcn,Da»icbetermemabldfabig fepil

»irb et»ad aufjubringen.

XXX
3Bad ich nun auffolchctt txrbirtblichcn Sfcricfermicbert , nnb »ic id&

Die mir barin ermiefene unoerbiente £bre erfannt, »erben ofate 3»cifcl eini*

ge meinet £efer gerne »ijfcn »ollen : Denen j« (gefallen meine ubllige 21nt*

»ort «Ubier ’JMafc falben mag; abfonberlicb babutd) ju bejcigen,»ie febt mit
Dcr3«ncf jumieber fcp, unb »ieb«fftigicjn«berieitge»unfchet, mitjebcw
>nan Triebe inbnltem

(No. ig.)

Moniteur,
Bienrquc mes ouvrages n’ayent

aucunjcbeautc, je ne laifle pas de
leur eil trouver dans yotre Let-

tre. Vous loucz d’un tour fi ga-
lant, & par des expreffions fi ob-
ligeantes, qifil eft difficiiede n’y
as donner les mains. Tout de
on,Moniieur, vous y etes. Je nc

vous ai pas dedie mon livre , ni

parle avantageufement devötre
perionne, d defleindem'attirer
votrefuflfrage.Si jenclemeritc
pas pard’^prres.pndroitsquepar

ccux la
,
qui fontUien foibles , je

vous garantis de rSfcn faire jamais

usage. Vous Favez bien juge, &
jevousenlc.tile meilleur gre du
moadc, Mon imemion c/l de

JP)odjgeebvter &crt,

ßbglcidj meine SlBcrcfc öttibne«

felbft gar feine ©ch&nbeitbcftben, fo

befatbc ich Doch / ba§ ftefeldbe burd)

ihren 2?rieferlangen. (5».^)od)#(£D.

loben mit folget anftänbigen 5trt,

unb gebrauchen Heb folcbcr öerbinbli#

d)en SBorte, ba§edfcb»cr ift, ben#

felben feinen S&epfall ;u tterfagetu

€P?cirt hochgeehrter £c.hatcd »ürcf*

lieh getrogen. 3d) bube 3bnen mein

2?>uch nicht sugefchrieben , noch t»r*

tbeilhafft bon bero >Der»n gefaro#

eben, nur bamit ich 3bre Stimme er#

langte. SBcnn ich biefelbc «ud Uu>

nett anbern , ald and folchen febt

fchmachen , tlrfachen nerbiene , fo Per#

fpcechc ich/ fic niemaid ju gebrauchen.

€».&<>$/ wW- haben foi^cö »om
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(ortir d’aflaire, c’eftddinj , felon
vorn •, de la lache querelle,

que 1’ on m’ a fait , a quel
prix que ce foit : & celaunique-

tnentpour fauver la Mufique,fut-

cc a mes propres depens. Rien
ncmepfaroitplus propre & plus

fort, pour y reuiffir (ans contcfta-

tion& ians relapfc, que l’autorite

& Ics fentimens de cc que I* Alle-

magne a de plus cxcellcnt & ju-

dicieux dans 1c metier. Je m'y
foumet entierement : & il feroic

bien enorme,d’cnvouloir jamais
appeller. Examincz , P il vous

plait , fi je puis avoir prevenu

mesjuges? Je n’cn connois pas

deux,&je f^ai de bonncmain,quc

la plus part d’cntrc cux ne me
yeulent pas tout le bien dont j’ ai

befoin. Voila pourtant lc

motif, pourquoi j* ai beaucoup

micux aime les choifir que d’ au-

tres , qui feroient peutetre fiis-

pc&s de partialite. Plus qu’ on
me remarque donc mes bevues

dans ics circonftanccs de 1’ AfFai-

rc, plus en ferai-je fatisfait, &
tres-fatisfait. Mais pour le point

principal dont il s’agic
, j’efpere

de ne m’y etre pas fort tromp£.

Vousnc fcauricz croire , Mon-
ficur, quoi qu’on vous dife, com*
bien je fuis doede d mc corrigcr

gebaut, icb banefe ihnen herzlich ba/

für. Wein QJorfap ift, aud ber€?a*

ehe }u Fomnun,baä »ff, nach SDlMr.
Porten , aut bet lieberlidjen 3nn/
Fcrep, bie mir erregetmotbcn,e« foffe

mad ed molk : einzig unb allein , ba*

mit ber €0?«fic Fein SJladjtbeil Dar*

aud ermacf)fc,foUte id) aud> felb|t ba-

bep ju furj fommen. S)licbtd> Fa»

moblgefcbicftcr unb Frdfftigcr fepn,

bieten gmeef, ohne 'Süicberrebe unb

frifebe §ufdHe, ju erlangen, bennba*

Slnfc&en unb Öutacbten berjenige«

^erfonen, mclcbe^eutfcblanb, afd

bie Portreflicbtten SD,'eitler ber SOtoflc,

aufmeifet* 3$ untermerffe mich

benfelbengümTiebmnb ed mdre mobl
mas fcbrecflicpe*

,

bon ihrem 2tud*

fprucfj iu appefliren. SDlan untere

fu<b«, nach belieben , ob icb meine»

SKidjtern einSBor>Urthcil Eün»c bep/

gebraebt haben ? £aum Fdttnc teb

jmeen babon , unb meifj bon guter

»£)anb, ba§ bie raeiflen unter ibneu

mir niept alkd bad ®utc gfamen, btf*

fen icb benbtbiget bin.
"

tlnb ebeit

barum habe icb fl« lieber mehlen m&/
gen, ald anbre , melcbe btckichtim

sBerbacbt einer ^artbeplicbfeit Ile/

ben mürben. 3«mehr man miralfo
mein QJcrfehen in ben tlmlldnben

ber0acbe anuigen mirb /j|
bergnüg/

ter merbc icb t<pn, ja bücbfr bergnügt.

SZBad aber ben Jftaupt/^unct ber

gtreitigFeit betrifft, fo boffe icb,baf
icb mich tticbl febr barin betrogen

folten e$Faum glauben,
iu?«S)^)ry Ibie leicht icb meine anae*

ö«bUrirfe berbefler« fall,

man
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la oü j’ai manque \ mais quand
on m’ accufe ä tort, &qu’on n’en
cut ä moi que par des motifs

frivoles , il me femble que je 1c

dois reflentir.. Pour ce qui eft

de mes dcflcins projccrez , fi

Dieum'aftifte, jclescontinucrai

certes & de bon cocur. Aidez-y,

Monfieur , je vous cn conjurc.

LJ
hiftoire de votre vic m’cft

d’ une ncceflite indispenlable

,

cela s’en va fans dire. Mais
quelle fera ma joie de voir bien-

tot votre ouvraee für la com-
pofition ppur les Inflxumens ! Je

tiens cc genre - la pour le plus

difficile , Äc fi vous etes de mon
avis , Monfieur , cette circon-

ftancc vous pouflera d* autanc

plus ardemment ä eciaircir le

monde für ce fujet. Ce feroit de-

ja une branche trcs-confiderable

du Syftcme defire. Vraiment je

m’ en rejouis par avance. Daig-
nezmoi de votre amitie , Mon-
ücur ,

je vousfupplie: carfiyous
en exceptez un peu de palfion,

trop de vivacite& d* amour pour
la verite toute nue ( les foiblcfles

de presqui nouslbnt communes)
j’dle vous afleurer

,
que je ftris de

tres-bon naturel, que j’aime plus

la veritable fcmnce de laMufique,
que mon propr« Intereil, & que
ie 1* aimerai ßm» doute encore
bien d’avantage fi Fon m’aide un
peu. Jugczdeceia, Monfieur,
combien je vous dois aimer,

vous, qui av«z tarn de renom-
mee.

möit fage auch tvas man nsoUe; flagt

man mich aber fälf$li$ an, utib will
-

ficb nur aus nichts rourbtgen 5£etvc<>

guncjfi^rünben an mir reiben , fo, ^

beucht mid) /mu§ ich cs abnbeu. 2(n*

langenb meine vorbabenbe SBercfe,

ttsin ic^ fi«/ mitQJCJttcdJ&'ultfe, <jan|

gen>i§ unb flute* SDhitbS fbrtfc^en-

€n>. £o**(5:bl.iverbcn infhtabig um
^epbüljfc erfuhrt, ©cro Cebcns*

£auffijtmirunentbebrlicb, baSVer*

ßebt ftcb vonfelbften. Stberroie n>er*

De id; mich freuen , i&r neue« it'crcf

von ber 3nfltumcntal*£ompofttiott

halb ju feben ! 3# bolt« foldbe für

biefcbmerjle , unb wenn £ro. £o<b*
£bl.meiner $D?epnung fTnb,mirb©te

eben biefer Umftanb bcflo feuriger

antreiben, ber 95$elt bierin ein £icbt

jn fleben. wäre febon ein febr an*

febnlicbcS©tücf bes verlangten Sy-
ftematis. ^n&abrbeit/icbergeit
mich fcb»n imS3onatb baran.2Bur*
bigen ©re miefr ihrer $reunbfc^afflt>

mein ^oebgeebrter £err , td) bitte

©iebarum: beim, ein wenig £ifer

ausgenommen , nebfl ju vieler £cb*

bajftigfcit unb Hiebe für bie ganj*

naefte JGabrbcit ( ba§ id? ber unter

uns gemeinen ©dMvacbbciten nicht

gebenefe ) fo barjf icb' ©ie ber*

•feiern, bujHcb ein aufrichtiges Öe*
mutb habe , bie wahre muftcalifcbe

^ßiffenfebaffit mehr , als meinen eig*

nensDortbeil, liebe, unb folcbe, ohne
3wcifcl,nod) vielmehr lieben werbe,

wenn man mir bie bülfflidK ^)anb

ein wenig bietet €w. $ocb : £bt
urtbeilen baranS , welche Hiebe icb

91 n
' ’ gegen
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ince , & bcaucoup plus de mcri- gegen <*ie fclber tragen muffe , Da fie
tc dans cette divine fcience. Ce einen fofaen $uhm , unb noch meit

3
ue nulle connoiacursm ont dit aroffere Stabienfie in biefer bimmle
e vous , Monfieur , cc que 1cs faen SOBiffenfchafft befihen. %ßai

imprimez en expofent a tout mir taufenb Kenner t>on ihnen aefaat
le mondc, Uir tout Ja Preface haben, rna« bie gebruefte (?ad:cn al/
des Cantates de Monfietir N. ler SBelt bor 2lugen fegen, toorafle«

'

& enfin tout cc que jai vü de bie Sßorrcbe ber Cantaten be« Herrnmes yeux
,
joue de rrtes mains N. . . , unb enbfich alle« ma* me*

- & entendu de mesomllcs, de nc klugen gefe&en, meine Hänbeqc*
votre admjrable compofitioil, fpielet unb meine Ohren t>on ihrer
vous convaincra aifemcnt, qu oenuunbern« * merthen £ompofiti©*on ne vous t^auroit etre de
vouc avec plus de confidöra-
tion , d’ eftimc & de connoifi
fance que l’eft

Monfieur
Votre tres humble & tres

obciflant Serviteur

^ehiret haben,bq« alle* wirb fie lei**
ubetjeugen , bag niemanb Shnen mit
mehr Hochachtung unb (JrfenntniS
ihK«$ßerth« iugethan fep,al«

€w.Hocfv([bl.

bereitmiüigftcr unb gehorfamfiev
Wiener,v»vi T tVVUi k tvITBTI/

Hambourg Dec. Matthefon. £amb.ben if.Dec. Mattheion.
*5» *7*7*

XL.
r?i7.

€nblich fchliefetben Serben meiner Herrn @chicbe«nrdnner,tHrbau*
jugleicbbiefed britte Q£onoolutberOrchefter*£anjeIep , ber ehrliche Herr
Capellmcifier Cheile

, feel. 2lnbencfen« , au« beffen (Schreibart man eine
foldje ungefchmincfte fteblichfeit erblicfet, baf ich fie aller leeren «erebfam#
feit unb muhfam«h<rborgefuchttn 5)ifputir^unff rocit öorjiehe. 0ein«
bepbeu/biefe^achebetrefenbe/^riefe finb ingeneiafen tcrmtmsabaefalTct,
tmbfolgenben 3nnhal«: .

~ " 1

(N0.19.) 1

„

;
2BohM£bfer je. tnfoftber« Hochgeehrterer Herr Secretarius,

*

Ho*#merth#gefch^|terö6nner unb Hcrpgelicblet'Äreunb,

f
.f . S^om^fehrerfrculiche^nebfibepgefiigtcmHochgepriefencu mufiea#

Iifchcn SBcrcfe, ba« befriste Orc&efier, ober beffen jnrtpte £r6ffnung , bc#

J5*?,
habe»* an »ergangener £eipjiger Michaeli« * Sftcffe mohl erhalten-

2
l,rÄT ^^«^tt«9^Ibigen^an ich nicht gentrg,mich b6<hft*

fd;ul^gfibancfbarIicherjeigen;fonb<rn bleibe bafiir, gti allen mir mbglich*
fteii -Oicnfien, £eben«lang »erbunben« $th mnfi geflehen , ba§ mir beffen

,

’

• r
' ~

. .
mo&i
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WoblauOgearbciteteäuiibfcbr gelehrte*, auch Den 5?un|t t begierigen fetje

«übliche* iBuch,fcbrmoblgcfäUt,wieicbDcnu fold^fdjon beften*, unD fon>

berlich meinem @obn, Dem Dtgamtfcn in SJaurnfnirg, t'cl;r hoch reccmmen*
Diret habe, folchc* fleißig $u ftubiren unD ihm iu 9'ub ju madjett. Tamit
ich gleichwol nicht leer erfehciHcn mbge, fo habe bicbep etliche Krempel mei*

wögrofenmuflcalifcbcn <2ß«rcf*, unDjwo Monaten / eine mit Hier(£tim<

men/WorinbrcvcSubjccta, unD eine mitfünf Stimmen, worin tiier0ub*
jeeta,welche alle liier contrario motu öerfebrt fuiD,bepIegen wollen. jfünfr

iigeiMter^effe/fgeliebWÖJOtO foOnochma*anbcr*biefenna<hrolge*.

Sch bitte, meinem QSerfprechen nach, mehr £omponitfen namhaft mad;<«
woflen ; aUein Der feel. £err <

3Bercf'meiflcr bat folch«* Jur ©nüge getban.

£>aß mein ##r. in ibrem berau*gegebenen ßrdicfier meiner 5fficnigf<i.t (•

rübmliebftgeDacbt , fold)c*bat meinem ©obn Den £)rganiflen#^ienO 4«

5ZBeae gebracht, wofür id) bbcbft bcrpflidjtct bleibe, i^chlieffe biemit iwb
empfehle mich ihrer ©ewogenbeit , Der id? £eben*lang oerbarre

kleine* J^ocbgeebrteftcn £errn Secretarii uub
wertben lieben©6ner* unD ftreunDe*

Naumburg, Den ©onntag nach
- Dem neuen3abr 17 1 &. Ceben*lang bienffc6ulbigfer£)ieiwf

Johann I heile.

• SJl£.£>nt Sccretario wünfdj ich and) non gerben,
v

f

> ponDemgrofenmaie(tatifcbcn©Ott,eütgliicf#

feclige*,gefunDc*,$riebmnD$reubenrcicbc*,ge*

. fegnete* , unDan@eel unD £eib etfprk*lich<tf

i • SReueO'Sabr. tftach Gelegenheit bitte hierauf

eine Antwort: ich will (gcl.©jOtt) fleißig wicbec

febreibtn.

3QLI.

1

38« mich nun Diefer &ricf, Der mantbem einfältig worfommin Wirb,

wegen De* «blichen gerben*

,

Da* aQentbalben fobeB beroorleuebtet , ab*

fonDerlicb aber , wegen Der au* meinen 0cbnffteu Dem jungen Jpercn toeäe
jugefloiTenen l&ef&rDernng, gefallen bat, fan ich nicht betreiben. 3cb batte

iwar fdbonoorber mit Dem £ertn €apeümeijier Briefe gewechfelt , wie au#

Dem angeführten CÖerfprecben, betreffend Die vitas Muficomm , |u febliefe*

ift, habe au<b nachher geitbie gute Sornfponbem förgfältig unterhalten;

allein obiger^mjlano. b«t mich H> gerübret , ba§ ich nicht begreifen tunte,

wie e* mufe jugegangenfepn, Dap mein Dem -öerrn Zweite bepgelegter, wobl*

Ktbicnter SXubm feinem @ob» DmOrganiüen^ienfjuwegigebracbt ha£

I
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tc. ©chriebbonnenbero gleich wieber, unb begehrte herüber ein« £rldutc^

rung: erhielt ficauch folgenbet maßen;

(No. 20.)

2Bo$I*£bfer *.fonberS Jjbocbgeebrtefler #ert Secreurius,

geneigter ©önner unb liebwertbejter Sreunb.

3bro geehrtes, ben 12. Fcbr.batirt, höbe ich wohl erhalten , worauf

'biefe geringe feilen abgeben laffe. ©djiefe auch, meinem 9Öerfprcchcn nad),

fcepgclegte jwo £ompontioneS,bitte,aufrünfftige 9iaumburgcr ‘petri^aniu

50?efte/ mir fofdje, burch einen gewiffen Äauffmaim t>on Hamburg,wieber ju#

• jufcpidfen. ®ie (Sonata mit oier©ub)ecliS, unbbiefelbcn contrario motu
lieber oerfehrt / bütte ich auch gerne jurütf. J?r. eine 93er$eicb*

iti§ einiger £omponiftcn oon mir verlanget , fo wolte gernebamit wiUfabrm

:

•<jafpar£«rl,^äbr unb pachbdbel finb fcbonlangftgeflorben , ba»on aber

«£)err£apeBmeifler Krieger, unb £err Äubnau ,
Dir. Muf ju £eip;ig,gute

^aebriebt geben fönnen ; maßen ich etliche 3«hr$« bierju 2anb«a6wefenö

bin, unbwohl nicht wieber in mein 9Caterlanb fomnten war« , wenn mein

©obn nicht, burch (^ÖtteSÖnabc, aUba bcn£)rganißen*£)ienft erhalten

hätte, ju welchem erauffolgenbe 2trt gelanget, dt batte #err Doctor
iaune,J.C.unbDber^dmmercr aflbicr, ben erften heil oom Örcbe|tec

meinem (Sohn gejeiget, unb gefraget , ob er mein ©ohn wäre ? fo ijt bie

Stntwortgewefen: 3a. <2Borauf ber inerr Doftor erwiebett : Erwürbe
ben ibicnjtgan) gewiß befommen, um feinet bekannten 9BaterS wtOeit. 51uf

folcbe 9fßeife ift er ( &£>tt £ob ! ) jum 3)i«n|te gelanget. 3Mtte fcenßltd)

ton ihrer Arbeit mir auch etwas ;u gönnen, unb wo etwas oor meinen ©ohn
Äufs SMier i ft, wirb er es mit böcbjlem 3)ancf erfennen ic. je.

Slaumburgben^ap 1718 .

XLII.
’ ‘

-

. A
Dbigen 9?rief erhielt ben io.©ept. erft,ba er febon über hier Donath alt

war, aus iftachläßigfeit berjenigenSKtifenben, benen berJ^etr ^heile bas
Jadfet mitgegeben hatte. 3<h beantwortete es aber ben 2

1

. dito unb fanbte
habet) bie berlangten (Sachen, ein £ircb«m©tücf oon meinw Strb^t , unb ein

erempfar ber großen in Tupfer geflogenen 0apier*©onata.S>y)tane ba*
tnabis bezeigte Jreube, über ber glucflidjen 2Bircfung meines OrchcjlcrS, fo«
«d> nod) nicht bcrgen,unbwenn aBe meine bisherige ©driften fonfl gar feinen
Sftuben in ber <

2Beltgcfftafjft bitten, als biefeneinjigen, fo bte«ich hoch weint
Seit unb SOluhe noch nicht oeriobren. £S finb twar wenig Patronen, bie bem
4jrn.Do<äorijUunehieringl<ichcn,uHba«fmttficaPbc Bücher, als ob
' *

'
’

•
. fie
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•

fie in guter Beßeüung ber Sicpublttf ganj imn6th»g waren / werft

fen; allein ich Tage mit unferm Patrioten auä No. 6t. (öenug ,
oap em»**

wenige in (id>gc^en; urtb miei^rer 2lufmercf|am£eit anbern em gu*

u& iCcempe I
geben» '

tXLIH,

<£)te nur ^ufic ge^renbe polttifchc ^Biffenfcfjaft lieget ani|o, mit 00

lem ihren Anhänge, fo tieffunter berBand, ba§ man faum fragen barff, ob
;

etwa* baoon porbanben fep. $a, e$ würbe ft<h einer heutige* ‘Sage* nur

lächerlich machen; ber bemcifcn wollte , wie oiel einer @tabt baran gelegen,

fleh biefer ober jener ?0?uflc*5lrt ju bebienen ; unb welche ^rafft btefelbe be*

nie, ber Umwohner Bitten ju regieren, ober juoerbetben. 5Da boeh non

bengrhjfcflcn Männern ,
bon ben flügeftcn Hüpfen , t>on ben anfehnlich*

ften2öcifcn, ebmalsfoüiel über biefer vssacbe gehalten > unb gefcbricben

worben, nehmüch oon ^latone/^riflotcl«/ 51ri^it>e Ciuintiliano ,
*)Mutar*

«ht, ‘iheone ©rnornäo unb anbern- ‘fttemanb will i|unb feine Politicam

auf bic ?)?uÖc wenben, weil baburch bem £ammer*$ut nicht* juflieffet,unb

nur blofj C n>ie c* heif t ) ein unb anbern Bagatellen bamit gebienet unb ge*

holffeu itf,al* £.<?. bei* 0)rc0Otte* jn &Cr £irchc,bcr Sucht unb Urbarfeit

in jOpcrn * ünb (Eoncertcii, unb ben guten Ritten im gemeinen Umgänge,

©a* le|te 0tücf ift hitbcp in fo weit ba* wichtig^, weil c* nicht überhaupt

baö‘3Bohlfevnbeögcmeinen9S3cfen5 allein, fonberit auch eine* jeben^Iie*

bc* 0<kulbigCeit uno Aufführung betrifft. QBcr ein ganje* corpus poli-

ticuna nt Orbnung bringen will , ber muf? bep ben membris anfangen.

QBennwirbie alten Seiten aufehen, wie jtch bamahl*bic ernflh«ften weifen

9in j *£eute,

• Qft de la Ouillc rierc paf hie-iter, in feinem Atlienc(ancicna«&aouvellc,Bdit.3.

P-332- fOlgenOefhäneBebaacfen : Uferoit i foubiiter, quilyeutdant nosPro-

vincei an Portique tf Eumenicus
,
non pajpour regier I’ oeconomie detotl*

Traget de Theatre , comme i Arhenet ; miis pour cd retormer la morale , tc

Jonmeirre i La rigucur des lobt , ou du moins conda inner au filence les AU-

fceufi dubas ordre ,
qui deshonorent la Scene , cn choquant la Religion ou l*

Rur, enbkifint la pudeur, par de Tales equivoque*,' Aren defignant arec fean-

da)( Jet maoicres d’un particulier. £). i. <2d wäre )U tvÜRfd>eR, Daf in nnfern Wo»
lern nn fülcfctf taube oter tribunal wäre ,

nie Oer Forticus Eumcnici ju Ktpen

fcar) alieobir CtKatralifc^cn ©triefe probtrf würben ; niete um Oie Sinrtgtung

nnbötc<tuungen banoniummten, fonbem bie Sitten berfelben in reforimren,naÖ

foldje i»««t ben Sefcgen ju befraffen , ober wenigen* qrniffr niebertrdettige Cer«

faffrr irfm SfiOfitWeigcn iu KrDämmen / weilte Kn Se&au/tylug muntren , bti

Ri limün ober ben ®faat onqretffen, berSitamhnffigfeit mit iwepbeutigen Rotten

|u nahe freien r nnlctrcan biefer oberjewriPiibatftnfonXhnn nnbloffrn ärger |i<t

»cr^rQra.
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#jutc jn ;v^«i"JJrit>at fceben, mitteljt bet OX'ufic erbauet/ belehret unb i»
„ucn guten®itten angefpornet haben, fo |tebct tu bebauten , ba§ t^unb fein

tDlenfd) auf bet ganjen €tben ju finben ift, beroud; nur grünblicb wiffe,wai
Muiica moralis fep. doch biebon jur anbetn Seit ein mehret*

XL1V.
Unb biebep mag rt biämal, mit bet £>rdjejter*£anselep, fein 9?*wenbe»

haben- 3$ fönte ben numerum bet hierüber auiTetotbcntlicb cingelauf*

fenen Briefe, ohne (SJroljfprecbcn, leicht auf ico. bringen ; allein e$ mujj auch

.ein £orp#be dtefetbe bleiben, diejenigen aber, bie ju itolbgewcfcn, mich

einer Antwort ju würbigen, mögen JniiTen , ba§ mir nicht* batumju tbun

ijt, unb ba§ fte fid) nur fclbft befebimpfen. Slletanbct bet (Stoffe, unb '3u*

gu)tu* bet £aifcr , fdjricben an ibte <2cf)micbc , 3uliu* €äfar an feinen

Gärtner, ‘£pberiu* an feinen 'TDlülIcr, ^uUiuä an feinen 0cbneibcr,^cneca

an feinen Sajjirer, unb bon '}M>alaci* , bem
l£pranncn, liefet man , bag ibnt

niemanb jugefebrieben, bem er nicht geantwortet batte. ^)ier ijt webet

2tle>:anber noch Xuguftut, nod) 3;pberiu* noch ^ uüiu*
, noch ^cuecanocb

^M>alaci6; unb bennoeb begegnet man mit ärger , al* wenn id) ein (Ecbmib,

ein Köttner, ein füllet, ein ®ebncibcr, ein Safjirer märe. 2Ber inbee bie

©timmen bet orbentlicben@d;iebc^i>vicbtetfammlen will, bet wirbfüw

•ben, bafj untet brepjehn nur brep micber ba* £>r<be|tcr ftttb , unb bafjet

alfomebt, alt jwep drittel, (stimmen babe, welche, wo iebniebt irre,

genug jtub , einen ’iJabft ju machen.

SKuftcalifcbe SJlercfwürbigfeitett.
Venedig, Pom 28 - 3unii. der neuelte (Somponift bep ww&eiffet

Francelco Bmih , unb bat bctfclbi^c am heurigem ^jimmclfabrtft ’Jeft eine

Opera Perfertiget,welche bcn$itel führet: L’AmorcEroieo. £* ijtbiefelbe

auf bem $heatro jn Bt.öafomo «ufnefü^tet worben, der £omponijt ge*

braucbtjid) in bet Smfoniaberfelben einiget bijarren 0äfce, bienebftber

^pucope,burcbbenTritonumunb bie PcrfleinertciSecunbfc, interOber*

ftimme, bureb bie Sccundam tuperfluam in bet ‘üWittel-^attbefJunb t>urc^

eben Daffelbe intervallum, gradatim defeendendo, iml&rfj*, jwar feit*

famc Aufweichungen hetüorbringen, jeboeb einen gar frembentfnb artige»

effe&tbun, ob man wohl mit bem bloffenöebötfehr ferner begreifen fan,

wie e* eigentlich an eiitanbet hänget. 3a bem äbagio befagte*0infonia ijt

ein Vorfall, ber ben Zuhörer gamperwirrtt macht, wcilbapAmit bem
jfrcui, pon allen 3nftrumenten all’unifonogcfpielet, nicbM»ber* flin*

get, alö wäre ti n mit bem b; fo halb aber bie Harmonie wiebet eint nt,

dFi • mir!

Diaitized



1)

i

i

i

i

\t

i*

II

ii

i

t

I

V

'

I

2>et <Drd>efler<*2^Äii$eley in. Coilrbfut. *%f

Wirb mait, fo jir fagen , gang t>crd»«557^in«»^ni00äns^ü¥^Tcjc»nCAbprlB^
aefunben jn haben- Unter «nbem 2trten in obgenanbter JÜpcra batten iw
fonberbeit ihrer jwo einen allgemeinen Q^epfaü. $)ie erfte bei§t : Tu ti

eonfondi , nemi rifpondi ? ou ’c 1’ altiero fpirto eucrricrc 5 &c.
®iei|l au«bem Edur, mit^njlrumentcn, mbrepacbter£actaefcbt, unb
fängt mit einer ©chottlänbifcben SKncfung an/ Die auch hinter unboorwärt«
in ber ftolge angebracht n>irb.® ie fd)öne2lction mag wohl etwa« juinVor#
jug bieferSlriabepgetragen haben ? Xue (Gelegenheit ift alfo : Odcnato
hat fich in Zenobia , bie ihm fchon porber einmahf , bep einer ©djlacht , in

berfteflter (Tapitainö^racht , unbeFaimtcr 2&ifc ba« geben gerettet, ftert*

Ikb Perliebt: weil fie aber cin(Gcü'ibbc gethan, fich Feinem Slmant $u ecf

geben, er habefie benn im ©treit überrounben , trägt fie ihm bergleichen

S)ucl*(GcbancfenuntcrfcbiebencmalPor , fo ba§ erf«htulebtgarni$tmchr
in ben Jjbanbd ju finben weifj. Unb barauf itngt Zenobia bie erwebnte
Stria, welche im Sllt gefe^ct ifl. 3>ie anbece piece , bapon Pief QBefcn« ge«

macht würbe , jiiig fleh an mit ben Porten : Aure grate &c, 0)?on funte
ober weiter nichts bann finben, alSbagbie^ing^timmemibjOboe, auf
canonifcbeSlrt, fich einanberin ganjen Schlägen folgcten , unb babnreh
(Gelegenheit beFamen, in felbftju erfinbenben Drehungen unb ^ajfagiea
(bie aber hoch wegen bc« canomfd)en3mangc«mciftübcrein« bütau« lauffen

muften) tinanber tu eperciren Von ber £ird;eu9)lufic ju fagen,haben wir
nicht« mrfhfe« angetroffen, al«böf?im@d)Jujj eine« gateinifchen ^falmjt

hunbertmal nach einanberFam : amen, am«, am™. mit jwifchengefchtcn

Sichtei Raufen. Unb in einem anbern war ba« Alleluja , wa« ben valo-

cembcr(^plben anlanget, wohl auf jebnerlep Sfrt angebracht- ©onft
ifl bie £irchen>9J?ufIc fo gar fpringenb unb lächerlich ,bafj auch ber Catbinal
Comaro, be«Ao. 1722. aUhier Perflorbcncnlehtern £)oge leiblicherem«

ber, fichgcnhthigetbcfunben, ju $abua in feiner Kirche einen au«brücf*

liehen eefchl ergehen ju faffen, ftch einer mobctlern OEufic ju bebienen. £>cr
pornehmtle ©ufiger beiflet Care/tini , ein 3>ifrant * dafhrate , welcher an
aOcrhanb Variationen fehr reich ifl. <£r machte neulich eine,bie war nicht an*
ber«, al«wennman.cin^ab mit ber groffeflcn (Gewalt herum faget , unb v

hoch Funtc man alle £one unterfcheiben , wobeo e« fehlen, als Fofhte e« ihm
nicht bie gcringfte^lübe. €r ifl^ammcr<?0?uflcu« am xaifcrl -ftofe , unb
empfangt für bieoierjehn^age, fo lange bie £>»era baurct, koo.(GüI*
ben. ®w3tattänerrecitirenil)re ,l>arthepen, fo ju fagen, mit i’eib unb
©eefe, unb ifl nicht einer , ber fich nicht mit geben« * Kräften bemühen
folltc/ ePbcmmibcrn, in bicfemolicr jenem ctiicfe/iuPorjuthun. Subcm
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kloftcr ä la pietä fmb recht fchönelgtimmen , biebeneir alamendicantc
nicht* porautgeben. S5ie Porne&mfte ©opranifttnneimct fid) PolJonu;etne
Slltijhnabcr, welche eine Portreffliche (Stimme bot, unbbabcp eine uuper*
gleicpliche 2D?etbobc befi^t, beifjt Ambrofine. |mgen ab« biefc bepbt
niemals ,

alff 0onn * obcc $ejt * $age*. 2ßenn bat (gingen ju £&be ift>

mich a la picu allezeit ein portreffliches fconcert gefpiclt , tpeldhe* immer
fomoblwfbienet gehret ju werben, alt eine ganjeCper«.

Äombi'iti 1

9

. 9Bap. 5}iekröamtg bet SKitter* Bemarbirt^ Per*
fetti, ( babon ju^nbe unfert achtzehnten @tucfet gebaut worben) gefebaht

unter trompeten* uub 93aufett>0chad , bep Cöfung mebr alt bunbert fleU

ncr @tücfcn. S)te £arbindle egeotti, ^olignac, Cienfuegot , ^creira,

^etra/SUberoni/Olioieri, CD?örim unb 2Hbani wohnten ber (Tercmenie

mit bep , fowobl/ alt ber Q3enetiamfdje 5£ottfd;afirtcr/ unb eit^beil bet

$dbftlid)eit.£ofe$. £>icgrofifcn IJobfprüchebic bem betagten Dritter , we*
gen feiner ungemeinen QBerbienfte,fo wohl in bcrfDluftcalS’poeftc, gegeben

werben, haben boeb nicht binbern mögen; ba§ man nicht bet folgenden

borgen* früh« einige 0ticheb93crfe auf ibngefunben , babin jielcnb , baf
tor biefemnurbie gemachten unb oodfommenen Poeten gefrönct worben;

nun aber auch bicienigen , fo ti crß werben fodten : weil nehmiieh ber Witter

rinochniPerfetti noch nicht oiel bruefen Iaffen,unb bingegenpetrareb^nebft anbent,

bie SBeltmit ihren 2Bcrcfenglcid)fam überbduflfet haben. befi^ctfonft

biefcr^ofcanifche^oet , NB.auflet beit (Staben beo ©mgert« unb ber

JTJufic (outre les talens de la voix & de la Mufiaue , vid. Suite des

NouvcUes A At*ßerdAm,XLV\.ij2i.’) bie ^bifofopf)ic,bic SKechttgelahrt*

heit, bie ^healagi^ unb ocrfchiebencönbrcSitJiflenrchafften. *%•.

pari», ^er^erriHaraw, königlicher ftranjöjifchcr kammetfDto*
flcu^hatbaOfünffte^uchfeiner^ioIbigambemtgtüCfe , mit befriQeneraO

SPaf, neulich in kupfferftechen laffen unb herauf gegeben. Riefet Sffiercf

ijt ju fauffbep bem Jbenm Äoywtt, in ber <gt. $oftore*0tr<yfo tpo bat per*

giilbete £inial authangt, ingleichen bep bem 3krfafjcr, fft ber^arbineU

Giraffe. _ .
• _ . . .

Bonbon. CDie€D7uflc , bep ber ^nftaUicung ber SKitter bom !£ab< iit

könig Jfrenrich* VII. €apede, nehmiieh bat Te Deum ,
v
bie Antiphons mit

Snflrumenten ,
unb bat Credo

, haben bie königlichen Capell^ftufici, famt

bem QBefhnünflerfchen £hor# (Sängern, fehr fcjjön heraut gebraut, unb
ifladct pon bem dperrn Do&or Crofts componiretgemcfcit.;

£n&« txs ficbmbtn unb Jttxnyigi

betmu(i(alifd}(nSriCicf.
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Herrn getnridj ÜOfenteperfl,
Cantoris ber gürftl. @ct)Ule in SBoIffenbüt*

tel,$ßerjud) »on bet SKeloMc«

Omnia fcrc qux Tunt conclufa nunc artibus , difperfa & diffipat*

quondana fucrunt, ut in muficis numcri,& voccs,& raodi.

Cic.L.I.</fOr«f„ '

i. . Äutgcc SSorbericbt . ,r ,
2fn fcie geneigten £efec. r

-

Cfgenwärtifl« Capita, fogUi^fAtn flatt eine« prodromi bc#

nac^) liefern jucdirer.Den ^cactute bonDcv arte meiodica
bienen finnen/ tt>erbcn |ub«m<jni>cpubiiciret, Damit mau
eiliger gelebte« Mußcorum Urteile Datubee cinfcolen,
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unb, aufeinen ober önbern erfolgen “SBibcffprueb, fab in ber 0adje, moriit

man feine eigentliche Vorgänger bat

,

um fo t>ie{ oefter grünben müge.
' ©enne« gediehet nicht in ber 5Äepnung , ob hielte man alle hier oorgetra*

jene v0ä6e für unumtf6§(icbe 2Babrh«ten ; fonbern man glaubet oiclmcbr,

Sfagpcrfcljiebene* einer genauem Unterfucbung bebürfe, worjuber Auftor
(ich aUerbing« oerbunben erfennet , unb besfallg gern Erinnerungen an*

nimmt/ auch jum 3:bei( aDbcreit ma$ richtigere in promptu bat tiefem#
ita# wirb man e« fab webet befremben-la|]en , wenn irgenb in ben beoge*

fügten Slnmetcfuugen einige ®eg«tfa&e erfolgen folten , m><b &i« irrige ©e*
. banefen febhpfen > ob mürbe ber 93erfaffer biefeeS Entwurfs babimb pro-

flituiret/ wie manche wohl ehemals , nach £efung ber Ctmoutfcben 2tn<v
tomie , bergleichen übereilte« Urtbeil gefallet haben ®ie (£c!blt* Siebe

toirb feinen, ber, burcb©Otte« ©nabe, feiner Sßcrnunft mächtig if , fo
weit Überreben , bagerin allen^tücfeu ganj infeliiblc fep : folglich fa«
ein contraire« raifonnement , fo ein anbrer heget , ob es auch Kbon mit
«inet piauamen'Slrt oorgetragen würbe, ( bergleichen wir hoch ton bew
Jherrn Auftore Criric* nicht su beforgen haben,) niemanb fcbimpfliA

fallen, ber fleb felbfl ju beleihen weif, ba§ er feine Wepnungen nicht,wie et#

nen s2lbgott/inbcten bürffe. £)enn bie fehler beS ^erftanbeS, welchen ftA
alle unterworfen erfennen muffen , fo lange uufer Sßifen nur 0tücfwerdr
bleibet , ftnb feine Safter, fo ber £encfer ( mit SKecbte Hhrafet ; obgleich ber
spabft, unb wer einen 2lfter*'])abfl im Ceibe hat,bie diflentientes als Äefcer
mmfteueroerbammet. CGBer aber fuft in tabeln bat, ber mag erfHicht)iefe

Spruche ber $lten überlegen : Facilius eft reprehendere,quam inuiari,

bcloventis aliquid addere fäcillimuiru

^clobifchen $orf)ofe3
1 Erfat Eingang.

" '
L -

; (RJJWUS obigttnfurjen ^orhericht beS ^jetrn »oFeitwyet« erhellt bef#

JnllK ftn^orhaben unb bie babe9 geführte Eftepnung |ur©nüge,mel<b<
öenn ade bepbe rühmlich unb philofophifch ftnb.

. 3$ tan wohl
'

• fagen, ba§ ich noch feinen gefanben , ber fah fo emflg beftrebet,
• etwa« wahre« unb rechtfchafene« in ber SDlnfa sum fcfleuörunbeja frben,
*1« eben unfern oorbabenöen QSerfafep ber bepben fofgenben Eapitel. Unb
hiejuift erblog burch bie (Sanonifche Anatomie anj<ftAbtt worben; baer
fontl biebetwr ganj anbren ©ru«b>0ä|cn ju folgen pflegte. IU
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Cb nun gleicher%aum hn erfteu £iebe nicht füllt , unb nur mit bie*

fein <2Derfuch «in fchwacher0treich baran gefchiebet ; fo gibt hoch ba« blof#

fc Unterfangen bennacbbcncfenben eine gemünfchte ©elegenbeit, ibreSln«

tnercfungenbarübergu machen , unb, wa« einer ob« anbrer0eit« richtig

ober unrichtig fc^ciaer / gu fernerer Ueberlegung barjnjteöcn.

.
' HI.

«Weine« 'Sheil« wäre ich gern b«r haben erforberten ffri tief übetbebe#

jgewefen,bamit nicht ber unoerfränbige Jpauffc benefcn mögt«

,

e« fep roiebet

«in neuer 0trcit oorbanben. ff« ift fein 0treit , al« nur eiu freunblicher;

e« if! fein SEBieberfpruch ba’, aujfer liebreichen , unb gu einerlep ffnbe abgie*

Ienben,ffinroürffcn. Sdjmia bep £eibe meine ©egen #0äbe für feine un«

feblbare 2lu«fprücbe, fonbern nur für unmaßgebliche ffinf&De auPgeben.

2Ber roa« barin finbet , ba§ mit ber SJernunfft überein f&mmt , ber mebte

c«; unb mer ba« ©egentbeil antrifft , ber bermerffe e«. 3ch will barübee '

v

mit niemanb ftreiten : benn e« bleibt b»ch woblin gewifFcn Ümftänbcn bau

bep ; 0a viele Ätfpfe, fo viele Öirmen.

. ; IV.

SBenu mir nur erftlich in ber £aupt/0acbe einig ftnb , unb gewifft

©runb*0äbe fmben, barauf ferner ui bauen flehet/ unb bie feinem bernünj»

figcn^Bicberfpruchmebr untermorffen ftnb/ fo witbba« übrige auch ber«
%

iinff|um0tanbe fommen. ©ie SÄelobic in formam artis gu bringen/
\

bat fuh noch Feiner ge(üiten (affen : e« mirb ftch auch fo balb fein rechter feit« \

laben, unb unbetrüglicher SCBegweifer barin finben. ©enn ob ich mobl ei#

nige ga&t her barauf gefonuen , unb baran , nicht eben przliminariter,

{
(arbeitet habe: fo entbecfetflch boch, nach erfunöenen/btelen, neuen Eün#
ern, immc r eine unbefannte ©egenb nach ber anbern , bie man borher nicht

gefeben, oieltoeniger befriedet hat; fanicht einmabl gu nennen wei§. ff« ift

. eine gange 2Belt, welche in ßrbnung, unb gleichfam in ein richtige ffarte,
' tu bringen, mehr al« einen €D?enfche« erfbrbert/ ungeachtet mancher bicfelb«

bereit« etlichemal burchgereifet fepn rnbgte.

V.

«JBenu mir nur nach ben erften Linien biefer 2Biffenföafft unfer bti*

Berigf«.Otad)mercf abmeffen , fom5gtenbie 9toteti , ob fte gleich noch fo

fchwarj mären, efffcoer 0chanbe errotben. ©er ^err.Botemcver fchreibt

mir bietübpr, in ein paar nachbencflicbcn Briefen, recht au«erlefeit( ©ebaiv
efengu, bie ich / mitjwner ffrlaubttip, anberngumS&epfpielunbjutSiachf

* • ©03 folge.

1
!

]
i
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folge, hier ciurücfcn mu§. £)en 20.9?od. 1724. fcri^t er in einem P.S olft
l>erau$

%
*.

"
~~?u

“f£w.&o<b*£5dl. haben mich , durch 2ütr*tQu»g ju b«r
- «Mclodica , in einen |cld>ert Jufland gejegt, d«J? ich allefeit

"(Schgcntyeitfitibe, mich in der iDemuth 5« üben- 2>em» i4*
“erfiime meine Unwiffenbeit je mehr und mehr ( idj anefc &£>tt
w£ob!) und wünfebe nur Seitju hoben, nodpwae rechtes in dert

“dabin gehörigen tüiffenfchafften ju lernen : wetl cfynt jolide

“i£rfäntni(j fein gegründeterÖog in dieferÄunfiAusübungen
“iflec.

3n einem umciern Briefe aber üom rg.Tunii 172t. legt er diefcf

I6bfi<J>e&'e|liUibiii§ab : “Wenn id) meine retroa&aanfHie/föbe#
“fommc tcbfrcylichbertgrcfffeffeniCfel, und habe mir vorge*

*
•.

. "rtommen , el)e nichts wieder ju componiren , bi}? ich mit der
) ‘stäupt Sache im Stande bin. 3d? {püreje länger iemet)r,baß

\ “die barmomfeben Äunße bieder den rechten Sweet gehindert
“haben ic.

VI.

5öannbemnunmurcflic^unö ma&r&afftig alfo i|I , ttndtfeinfedet,

ter nur obne £andfd)u in feinen Unfern greifen roi U , getoijfer maffw Ticfcrig
' beluden wird, fo ift roobl höbe Seit , Jtt dem groffen meitldufftigen Öeban*
deder Melodica: einmal den Anfang ju macbcn,und mcnigjtcnS einige3)?a#

'tcrialicnberbepju fuhren, um jufeben , miectmacin bloffcr^orbof apju*
legen fe», undmasdcrfelbcfür bequeme Eingänge oderv£eifcrt*^biircnba*

benfonne: damit man bemad; immer weiter an die groffen ^bo^SlBege
•denefeu, den ^wfpftotfern, und fo ferner an den Jpaupt ^ ^allafl mit deffen

$lügdn gefangen ; endlid) aber auch einen fcb&nen harten dabep anlegea
'

f&nnc: denn indicfcmldgtfid) die tnclodifcbc SKcifcung am beffen betrachten,

mtd Ean die Stnmntb einer hcrjbcmcgcndcn Modle, fo wohl ine# die jOrb*
nung/^vcinlicdfcttund^rucdtbarfcit/ als auth die yiavitäten upöcxouca

1

anlaugt, mit nid;tO beijer ocrglietjen werden. ^
.

.

• vii. • ; v.
£a(?tun6dcnn , in aller ©ewogenbeit, anfeben, waSdcr^crt.Uo*

Femrycr gutes »erbringet, und mit aller 2(ufricbtigfeit fiisen, mat^nan da#
oon dencten und haften mag. ^itterfeit foti eben fo oerbaunet frpn , alp
0d)mcid)c!e p ; QBcrntmift und CfBahrbcit aber behalten das £>ai

crtfcSapitel bandelt + är* '

*.:?>• •
• v»#
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>
»drunter man bie Worte verfielet , fo gefiutgefi

iß her ©tgurtb <0>tiwb oller übrigenSoeben,
men,tmb ftcb auffdcbett bejiebert (Er iß biefb beybetmuffe*orrdmn»en,mtd ftch auf |oicf)en oejiepert «er

«gttrtlkbe tirateria, c) womit ein Componifi^auptf;cbl»ä?ju

fett bat , urib bie er recht auoarbettett muff, reo er feinem Swed* ein

Ctftottcn )u t^un, unb bao £.ob einte tüchtigen tHeißere in feine*

&urtJtb4V0f?3u fragen / gebenefet.

3tnmcrchmBen.

i) SD« $«t tff gor fein©tutf brr Sttufic, bielwcniget ba« cbelfte ob«
•ornebmfte. ©enn bie SDlufic fan and) oJjnc ^ert beficbenv unb alle *paf>

Äonen ober©ebanfftn, mit bem bloffen roobf^nfammen/gefügten Klange,

«uÄrücfen. $5od> muffen bic gupbrer in btt fliugenben ©praefje feine

tfremblinge fepn. S)ie OB orte bep einer Q)ocal * 9)2uftc finb niebtoanber#/

«$ ber 2eib betriebe, toelcber bteroeilen amb &&l$ern.unb tobt fepn fair,

©omanefcer ferner $on aufernenne# gelungen mirb, fo maudjer fojilt#

t
er (£be!*©teinn>irb i&m angeftccft; toieroobl e« frcplrct> aud) unter ben

onen unb fepn *fo8enbcn$9Wobien Diele löb&mifcbevEteine, £br»(iäll,

©la*> unb anbere« nid)ta*m«rtbe$ Beug gibt. Slber ber in ben aBorten
fbecfeitbe Sßerftanb , ba$ fentiment, bie pcmice, ober roie man e$nen*
RentoiB, ift bie rechte (Seele einer Siebe , fleroerbe gefangen, ober nidjt. 3m
erfreu $aU erlangt fötbane©cele einen berrlic&cn QHanp unb öottreflicbe«

tid)t, »ittelfr welcher fie t>iel fräfftiger unb burc&bringcnber ftbeiuen fan,
als fonfr. ©umma , man mag bie SHJortc einer SSebemit ber £rben , unb
wenn fie fließen, mit bemSBafer, ( 3 .£ bet Jpcpocrene) bie ©cbaiufeit
mit b« Enflit ; bie «Kelobie ab« mit berofteur Dergleichen. $(lf© fejjcn mir,
ba§ bic SÄiftc mehr bie ©eelcn*Ä'r<iffte , al$ ben EcibefcgieratlvbiebcD jum
gweef haben nui§. 2D.i- ©ie muf mehr aufbic^cfeucbtung unbBelebung
ber ©ebtmefen, al$ aufbie ©ebmuefung ber 2Etotfe, geben. äBortc,ob*
ne fonbtrbarf©ebancfen,gleicben ber fdjkid^nbcn Siacfcti * OfBorte mit fd)b*
neöebanefcn bera fronen^ggcj bie bAcaufgemactyUMobieab« bem beit*

reu©wuienfc&euu

. . * * .. 'S ? . . tßibli#

.t p « in
• UaDiwmman «lf'htooo.fi4(fr(4flKfwp»begUk«<*«rt»ii;P«bef<Mifle<l/ tue»

b«K& »rterxag ©0wk fcuau4.
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b) Q3ibltfd>e£ pruche/jumalin ^eutfche?Ueberfehung,nnbjur9)?uflc

am aflcrunbequemften , außer ben Pollen ©)6ren , fiuQtn unb Uiecitati».

©ie $falmeu ober / man nehme fic in roelcher Ueberfefcung man »ofle, $a*
ben unb behalten allemal roaäpoetifche«: al« ohne meinem feine gute, be*
meglicbeftfctobic belieben fan. SurDlothfc&ct man fi<h auch raobl ouf ei#

tien bartett/Unfbrmltcfjcn Stein nieber ; aber auf einen bequemen Stuhl ft#

feet ficfj« hoch beffer. ©a$ ifl meine unmaßgebliche SD?epnung. folc^cit

Sßerflanbe mag bcr $eptgcrn ein Sifc bec SBocaMelobic fepn* ..

O ©ic^atetieaoomit ein £omponifl eigentlich ju fchaffen hat, ifl bet
Älang; unb nicht ber ‘cevt. 3encn arbeitet er mefentlich, au« r biefen nut
sufilQtger

r
2Bcife- ©och barffer ihn besroegen nicht ierjlümmle» unb per#

berheo» .

VIII.

jfa, ber Txpt gibt einet tttclot> ie gleichem ha* rechte leben, d)
TOtil bief e ttid>t unfuglich mit bem leibe

;
jener erbet mit bcr Seele,

verglichen werben tan, Walte es jemartb umtehren , unb ju bta
Raupten fliehen ,

baß bie tTJcloOie bem Zepte bas leben errfceileif

muffe, Per «ntrbe fich vor$ufei>ert haben,baß er fo.
r

rf>e6 nicht $um pte»
jubi? bes göttlichen Wortes bejah***/ als welches an fleh f

elbfi (SfeifI

unb leben ifi, unb burchfemctttelobie, ober Harmonie , tiifftigec

S
emacht werben tan. <Q Wer auch bey weltlichen Cejtten ber zTIelo#

»e benVorjug O geben wiU/bermag bagegen wiffe n, baß bie wahre
ittufIc*Äurtff nicht bloß in artigen inventionibus ber tltelobmn,
fonbern ffrttehmlich tn tx&fftigen SeelemUeberjeugungcn befiele.

2fttmcr!utißeii.

/ i d> Um.aefehrt. ©ie SDlelobie gibt bem $:ejrt ba« rechte geifHge Cebeit

©ic Sffiorte finb, n>ic gefagt, ber £eib einer jeben Diebe; gar nichtber SDhific#

©ie0cbaticfcn,obtr berSSerjlanb in ben 2ßorten,ifl bie ©eefeter SXebe*

nicht ber ©ie 9)lelobic aber ifl eine ebele tfrone biefirt £iWx«, uah
gülbne Sonne biefer Seelen.

c) ©arin jInbiutherus,St. 2luguffrrtus,unb meine SSenigfcU mit

ihnen , ganfc anbrer $?cpitung. ©er eme fagt : Bis orat
,
qu i corde ca*

nit. ©.i.©cr betet hoppelt, ber oon £cr&en finget Unb anberSm®

«ennet er bie Sflujic einen fSftlichen, herrlichen S<hmucfbe*2Borte$ QJot#

te«. Siei|IgleichfambejTclben€hrenfIeib. ©ennobmßhluiewanb, in

Slnfchung öOtte«, feinem heiligen Sßortc bie innesfttycy uiwroeßlich«>
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twiifommeneÄrajftabfpredjcnmirb: fo iftboch befannt , baßbicfclbe du*

ferlich, »« Slttfebung berSubhrer, cntweber gefchwächt , ober Permebtel

Werben fbnne , naebbem man ba« Utfort ÖOttees auf untcrfd;iet>licf>e

Slrt liefet/ faget, findet/ oberauf* unb annimt. BJarum muffen fonft

bie Eoaugelia in ben Streben gefangen werben ? Non negandum , cau-

Xis mediis minifterialibus fuas rclidas quoque elsc partes , flia-

que officia in adornando choro prophctico. G. Pauli dt cbor.

Prophet, p. *4 . 2lugujtinu$ »erfährt bierinn no4> beutlicber , wenn
er, iah. X. Confeft. Cap. alfo fchteibt: Religiofius & ardentius lentio

enoveri animos noftros in Äammam pietatis ( ba ifi Jeuer ) cum ita

cantanturfaniiadicia, quam fi ita non cantarenrur, & omnes af-

Xe&us Spiritus noftri
,
profuavidiverfitate, habent proprios modo*

invoceatquecantu, quorum nefcio qua occulta ( ba« i|i nid;t fo gar

cörperlidj ) familiaritate excitentur. 3d) Will , mit ®Otte& £ültfe unb

jur Rettung feine« £>ien(ie«, »onbiefer 0acbe an einem anbern Orte wei*

ter banbeln.

f) SOWobie unb $ertfmb jwep febr »erfdjiebene $inge : flntcmal bft

233orte gar wobl ohne Gelobte, unb bergegen bie (Dielobie eben fo füglich

ebne 2Uorte , in ibrem ^Befcn/betleben mag. <2Benn icb aber biefe bepbe#

bereinigen will, fo muß ich mich mit bet SDielobie, naeb bem 2ßort*Ber#
flanbeungefcbrfo richten, ale einer, ber ficb nieberlalfen will, nach bem
Orte^no bet @tubl liebet: ober etwa* feiner , altfman, jur Betrachtung

eine« Öemdblbe«, ba« Siebt nicht hinter , fonbem t>or baffclbe , ober an bie#

jenige€>eite, wo fein gemalter ©chatten ijt, (teilen muß. 3nbeflcn gibt

alle« biefe« bem $ert feinen weitern Borjug, al« er lut Bereinigung mit ber

ffilelobitnbtbiabat. S^er^ejrt muß nur »orberbafepn, eben wieber@tubl
onb ba« ©cmablbe. £>ie SDielobie aber arbeitet fo wob! , unb offt mehr/
«lg bie 38ortc, jur Erläuterung unb Darlegung ber ^ebanefen , (beober

Xubjeftum)niibjurUeberieugung oberjur 55ewegungber3ub6rer (bep#

ber objc&nm.) B3er auch biefen Swecf erlangen will,mußauf alle 9SBeife

Artige fefinbung reichlich bep ber J^anb haben; fonft wirb« ihm wahrlich

«n ben beften Mitteln fehlen. 3 n artigen inventionibus melodiarum,
Wenn fie NB. recht angebracht werben , beliebet alfo ein gro(fe« , ja fa(i ba*
®r6Hefte©tücf, ba« bene eile ber wahren 9fliujic*$unft , welche« , obe*
wofilber eigentliche Enbjwecf nicht felbfl iji , hoch gerabe« 3ßege« babiff

führet.. ^
. > IX.

• fcer-Swwf ber tWuflc iff, g ) bie Su^rer aufeine liebliche unb
Artßenej^dK tfjßlitt ju uittenvcijeit. fciefamitfKfcniugher P*rfla»t>

$p er#
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erbauet/ bee Wille gcfencfet, unb nid>t nur boo d>br gefi^elt werben*
gw«r eine bfoffe tHelobey mit ^nflruntenten, oJ>ne Cert, bat all*

bereit grofJe<5ew«r Aber bao mcn(d)'id)c (Semntl) , wofentfte an*

\ bero geb&ig eingerichtet iff; h) allein |o ,cbr ficaud) afficirt , fb
'< wertig wirbfleverffatbeit, i) wo nidyr ein Cert lunju ?dmt, w<y
burcb juglcid) bet X?crßanb überführet, unb folglich bie Wirkung
um jo viel frßfftittcr geittacbt wirb/ bie eigcntliche2lbfid)t ju erreie

«ben. *J£im 2ynftTumental-=tnuftc,ob»c bienet nur bloß jum
divertiflement; IO aber eine mit einem «Cejrteifierbauüch. 0 Wert
er- nun bcy bcr JTTufic vor affen iöingenauf bert Cejrt anfomt , |o i(l

fclcber oie einzige Äicbtfcbnur einer Voca! f JTleloöie ,
m) afabie

bciticfbeti gehörig $u erpruniren bejehafftiget |eyn |oü. 2>ettr» bie

ttltlobieifrumbeoiCcmowillen ; nid)" aber ber Cettum ber tTTes

lobie willen, n ) t£o fey bemt, baff er / entwebet nad) bem tttufier ei

#

itee anbern ICeptce

,

obernad) juvor erbei|d)ter (BefdyicFUdbteit, au«
freyemgenie, unter eine teorhanbene tTTelobie geleget werben mü*.
ße. CWas ein Mufiais , in ben unrerffhiebenen Stimmen, ba folg#
lieb aueb unterfebieblidjc ITleloöeycn flnb ,

bey Unterlegung be«
^ejrtes, fürCautclcnjuoblcmren habe, geßdrt nid)t irt biefes ca-

put generale. 5Dod) mag er ibm in anteeeßum gejagt feyn laffert,

bafim feiner Stimme ber Cert, ale unter bie tftelobie gezwungen,
' erfebeinen muffe. £Da3 beiffr hier eigentlich : ^er^ejrt i|t nicht um bet

Sföelobie willen, nebml«bnad) felbigergejerret, unb unförmUtfcge*
tnadptju werben.

)

2(mner<ftinBeti.

JÖ ©Ctt dire&e $u loben,fontc wohl bauptfädffid) bcr 3t»ccf bereit#

«bew'axufic ; indirede aber aller anber« QSufic 2lbftd;t fetrtt «• hicrncchff

nicht nur bie 3u^6rcr )u uuterweijen , fonbern bornehnilich biejlflbc ju be*

wegen. ^ *

h) ^rcfecmit^rlanbntg^injU/ ba§ nicht nur bie £ompo(i$»*i , fon*

bern auchbcSBuhfaetS l9emüth, baruach eingerichtet unb befd)atfen fepa

muffe.
• '

i) £s Fan nichts afficiren, was nicht nerffanben wirb. Sflbgserfte,
rehmbch bic Bewegung, fo.iftauch bas anbre , nchmlich ber ‘ißerffanb:

bemtwas mich rühret, baöonbabichgnugbegrifftn. ^omt^ert unb s
3?Jc*

lobie wohl jufammen , unb ich »erffebe mehr baoon , als bonbet änffrümeit#
laUiOtufic allein/ fo werbt ich auch mehr afficirt, *V „& .k)S)a#

** k * **



bce tncIobi(ct)ert ’Oorbofea erfkr<gtng4)tg. 599

k) 3)aSijt, meine« wenigen £rad)tenS, ein gnmMofcr 0a$, t>a§ eine

SnjtrumentahStöufic, ohne$ept, nurblo§jum3eit*Bertrcib oDcrjur ^uft

biene. S)enn, anbeer (Jpcmpeljngefchwcigcu, fomüfte auch bas Orgel*

(Sptelen nur jum divertiflement bienen ; wooon aber fb oielc waefere

OWttsgclebrten, in ihren Orgel* )>rcl>igtcn, ja£aoiöfclbjF , ganjanbcrS

leben unb lehren.

l) ^ine^nflrumcntaU^uilci^erbatilicb; eine Bocal*Mobie aber

erbaulicher. So i|F alles gut, wenn ber 3:cpt gut ifh

m) CDer^eptifFbennocb lange nicht bie einige SKichtfd;nur einer Bo*
cal^elobie : Denn cSFomt bet) berfclben, qua melodia , gar nicht aufbc«

Vertan; fonbern aufganjanbere, wahre , melobif.be fünfte. ^a§ fie

aberbem^ept, bei) ihrer Bereinigung , nid;t jmvtcber banblen , fonbern

bemfclben oielmcbr auf alle^Beifebeforberlid) fepn mu§ ; fold;csiji nur ne-

ceflarium quid ; aber in biefer 'DiOthwcnbigFeit beliebet nod) lauge Feine

(Schönheit. BBcnnid)ju einer Jungfer fagte : 0ie fco nicht lahm , nid;t

frumm, nicht blinb, nicht ftintfenbjc. wdreihr bamit oiclgcbicnct ? (LSwirb

nothwenbig jur 0d;6nbcit erforbert, ba§ biefe (Gebrechen nicht au einer $cr*

fon ju finben; aber bas mad;t nod; Feine bcaute aus.

i n) fOenftyluminelismaticum ityiffen wir bon ber Kegel auSneh*

men , ba§ Fein £ept um ber Mobie wiHcn gemacht werbe, S^enn, wie bicl

taufenb Oben unb anbre lieber, Villanelle, Vaudevilles , Ballads &c.
jinb nicht auf gcmijfe bequeme , unb allgemeine , SPMobien , giir offt um
bieftwvMllen allein , mit treflid;em ©lüde gemadjt, unb oon aller 2ßelt bcgic*

rig|h<Uif3cnommen worben ?

Cv X» •

2>ie!&r«fft bea Certeamuj* ben Juhorcrn Fltiaficb imb timßf
lid) bargelcget werben. £>«her muß er recht emgejehen unb verffan*

bennperoen: benn, «ufjerbemipman nicht gefebieft ihn autnubru^

Jen. 3€a JbU «ber eine rechte melobie «l|b bejebaffen fevn, b«f? fie

«llea basjemge «u6$ubmcFen fcheine , w<*$ in ben VTortcn Oes
Cepte# lieget, o) unb folglich muß fie eine iSrflärung unb 2lbbil*

bungbeflViben feyn. 2>enn berCert wirb « fa ein <!>rigm«! , unb bie

tHelobte, «la ein <0>em<$hlbe , b«rn«d) «ngefebett : p) baber muß
bieje mfajenem ubereintommen , unb ihm nid)t entgehn lauffln.

jfe beffer bie JTJelobie bcnCept epprimirt, je grofjcr ift bie 2leh»»l d>*
feit, unb ja befler leuchtet b«a ingeniunv q ) bef> MeJopocto:, bar*
«ua hervor. , 2)urd> fölche 2(ehnlichfeit wirb b«ß(ffemurh berver*

ftqnbigert inLufi gefe^ct, jo wie ein woblgctroffenea (tf.mäblbe

beii&ernmijnnb £iebh«betn guter ©cbilbercyen (^rgeglichfritver*

‘])p J urjacb*
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•irfacbet. 00 muß betm ein Componifi bie m bem Cm bärge*

legte Badxtt mit Jleißtu epprimiren bemühet feyn. Bolefeea tarn*

entweber eigentliefe , Obet <£leicfemß#E>e i|e , gefifeefeeit. Denn etfl*

liefe f«nn bte tITelObie imitirert was im Cepte von fbfcfeen natöcli#

«feen 2>iitgen , feie eigentlich ad ipharram muficam r) gefeJrert,

»orftfromt. Ätemeefefl ton (Te einige anbet 04<feen (Efleübniß*

TOeife auebräcren , wofern bie a&iones morales humana; feaupt*

facfelicfe gefegten. iDofeer ifibie cxprcffio vcl propria, vel im pro
pria. (%ier ift 3u untetfuefeen, ob ee bey ber expreflionc impro-
pria oucfe tropos gebe , reit in ber &ebe. ) 5A0OS auf biefe ycceye

eeley weife »tiefet ejrprtmirt werben tan, iß eigenthefe niefet muftc<v

lilcfe, ob es wofei mit untettöufft, unb noefe tttoßgebung ber na*
turlicfeen pronunciation , eine melobie feoben ton. 2>onnenfeero

iß ber Cert tfeeils muftcalifcfe , tfeeils orotorifife, ber legte Wmt
fecy ben Muficis in teine fonberlidfee confideration , ob er fefeon ,

fo 3u reben, niefet gmt3 unmuftcalifcfe iß- i>er exße «ber iß allere

feings wertfe ,
baß m«n reflexion barauf nutefee. *>ie rcauifita bes

felben finb folgenbe : (O bie 04cfeen meinen mufTcalifefeenCepte

mäßen feaupt| Äcfeltcfe praetifefe s) (eyn , unb bie 0löcf!celigteic

fees tttenfefeen betreffen, folgiicferon Cugenben ober l«ftem,unb
feenbamnoerbunbenertCSkmufetsOJewegungenfeanbelni. (2) JTJuß

tin 2tffejft barin liegen. (3) tttufle»» muficalifefee Harter ban'rt

fan. (4) tTfäffen feine mcmbraobetpropofitioncs webet itt tute

mbet gefefeoben, noefe burefe eine untereinonber feobenbe reflexi-

on , ober «uefe particulas conneftendi , »erfnupfet feyn. Äörjge*
faßte 0Ä3e (propofitiones) unb 0prikfee (iententi*; gefegten 3U*

Sfluftc ; teine weitläuffige unb in eitumber gefeferärttte poriodi,

wo anbere eine außAnbige unb «ngenefeme rcpctiiion fiart ftibert

foU.

Sfttmetftmgen. * .

o) 20a* in ben 2Dorten lieget, baöift ber fenfus, ber Cßirflanb,

feie Gkmü*b*<Wcigimg. -

p) Um SBeneibung. 'OerSÄepnungfanid) niefet fepn, ba§ txr^ert

tin Originafebie Sölefobie aber eine vSctylberep/totfhlle. JÖie «wdobie iß,

ttacb ibrer 2lrt, eben fo mobl ein Original, aftbec^ept 0oB jene eint

Copiefepn , fo iß e* biefer audj : btnnfle bilben bepbe bie ©ebanefen ab,

ber eine mit Lotten , ber wvbet mit bem Klange. S>k penfö« iß bo*

z V Urs
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bet Flfelobifl^Vbi^feactfier (Eingang. 301

Ür^Bilb, bet $ert unb bie SDMobie fmb Original * ©emA&lbe Deficit*».

SBenn mit aber (inet meinen ^ejet ober meine Sttelobie nachäfet, bet macht
Copien.

q) 9(uS Der Bebnlichfeit jmifchen bem^ert unbber Mobie leuchtet

bet (Tomponiilen judicium roeit mebr , als fein ingenium , berbor#

JOiefe £igenfchafften fmb gar betriebener Statur , unb fetten beg*

fammen- .

r) Sphaera mufica , ifl ein Finge« SEBort. 2BoW bem / bet bieft

Spharram innebat/ unb ihren Bejirf nicht überfc^reitet

!

s ) £)ie muftcalifchen $:epte Dürfen gar nicht hauptfächlich praetrfch

fepn ; bie beften finb theoretifch. 3- €. 5)ie <2BcrFe beS grojjen öOtte#,
fo roobl ftchtbahre als unjlchtbahre, gegenwärtige unb jufünfftige / geben

bie fd)6nften muftcalifchen Betrachtungen ab- £>ie SEBorte Fonnen auch

propbetifeh fepn , als in ber OfcHba&rmtg Johannis , welche , mitteljt

eine gefehlten paraphrafi , febr artige Oratorien abgeben mürbe- 0t«
fünnen auch biflorirchfeon/U-fto.^ßon Den übrigen brepen rcquiiitis finben

fleh Die ältern Briefe fd)on T.I. h. Cr. p.ror.io2.io3.5c 104. 35aS anbet
requi/itum fagt, mit bem erflen einerlep : Denn was t>on ÖemüthS‘Bewe#
gungen hanbclt/barin liegt ein2lffert.'Oa§ auch muftcalifchc2B5rtet in einen

mujtcalif*en$ertgeb6ren, folchrsbebarff feiner Qtorfchrifft; mehl aber,

»eiche biefe2Bßrter,unb welche ibre©egner,ftnb. (2Ben ferner baS oratorifcht

Sßefeu Dem muftcalifchen gemifermafen entgegen gefe$ct wirb, lautet et

wohl etwas hart. 3>enn bie befhu muftcalifchen ^epteftnboratorifcb;

obgleich nicht alle oratorifche@ähe muftralifch ftnb. €0?ich beucht, in Den ftyii*

icribcfldi liefe [ich eher eine bequeme diftinäion finben. 3»* ^us feri-

ptura;, ftyhis dramaticus, rtylus lyricus &c. finb alle muftcalifd), cxccpt,
excip. J^ergegen fehiefen fleh snrFOlufiraar nicht ftylus fori , ftylus curia:,

ftylmcpi Solaris u.b. gl. Ob auchbiefe Festem gleich carminicc aufgeti#

fchet würben , haben fie Doch nie einen muftcalifchen O^fchmacf : bie SDtelobie

hat einen <£cfcl baoor, fie mag ihrer nicht. Stylus hiiloricus if , in rechter

majfe, gut $um Üiecttatio jc.

XI.

folcfcer muficaUfdxt Ztpt iß nun entweber ligatns ober
profaicus, eine poefie , ober flebunbene Äebe. (Sin pOetifcber Zept
jebeft pdjbefferjurittufic , nie ein profcifcfrer- Ratio: (So iß ein
juffcametrum (QylbendTWf lunbfolgliebeingefcbicPtetrhythmü»
bOritf ; b4 bergecte« in profa bic verfcbicbene pedcsftcb nicht Me*
jcitt»obl 3ufammcnfüffef*f<»f|eri. t) tt>iew»c*bl unter ben profaifcbcti

fiesem te^t baffer iuriTJuftc |'d>i<fc, aleber^re. 3roteut|cbeft
• S i

'
l^ßrf
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• critica musi ca pyiu.

l4f|cnftch&»envij?ci»Ä«bli|ct>crt©prikbe gurfirtgm: u)bemtt>ic pe-

desfmb fbvermifä>er,brtf?jie einenangebmth rhythmum geben: weif
nur einige Sylbert etW45 laitgerge|imge»t werben, unb jonff ein ver*

(fanbiger bariVber Fdinrnt. iDocb weil bie particula: connedendi
Offt b:e repetion bmbern , |b jcbcFet fTcb alles viel befjer,wenn geiff*

reiche Poeten bie dida in XX’rle bringen , unb bie bey einem muftca*

liffoen Ce pte bebungene requifita beobachten. iDenn bie poefie unb
JTTufic geboren von &ecbtowegcn $u|ammen , unb ftnb gfeicbjäu»

$wo Scbweficnt , w) ba eine immer ber anbern bie <5»onb bietet/

weileine ber miberit nicht entbehren fan. \)or 2lltcrsW4ren,fte in ei*

Item fubjedo beyfammen. tt>4re gut, wenn* noch fb ivAre, ober ein*

(feit wicber würbe, jo mögtennufbeyben Seiten viele iTCiogebubrtett

jurticf bleiben. 2>iefcr punct Pdnre balb remebirt werben , wenn
nur bie ittufici, noch ihrer uralten Öcbulbigfeir, bie ftudia, wobet
eine recbt|ci)itffene poefie ihre CTahrungnimt, nebff ber arte poetica

<*n ftcb j^lbfE, fleißiger , nie bifj^er cxcolirren , unb mit »brer Arbeit

ben eingebilbeten poeten Sonb in bie 2tugen jfreuten. So burffte

ftcb noch biefem auch fein poet mehrten laffett, ber btc tTfufic mebt
»erfiunbe. x) .

2fnmercfungett.

0 Tut ifl wahr , nnb flü^Itcb gcfdjrtebcn , baf ficb einegebunbene ftc*

be befer, altfeine ungebunbene, jur^uficfcbiift. iboniue, beffen
,2ßer*

tep.40.hui.T0mi angeführt jmb, fagt, baf<tncprofaifd)e$?uft<:bie hefte

S
racc perlichrct,in fo weit felbige 00m 'iept herrührct. 3d> habe an ücrfebic*

:ncn .Orten eben baffclbe, unb noch ein mehrere, behauptet- Sie ratiö

aber jtccftuidbt allein im metro, fonbcrnoornchmfich im0tpL
u) 3m ‘Ceutfeben lajfcn ftcb bie ^iblifcbe Sprüche fange fo güt nicht fn*

gen, ald im ?atcimfcl;en , unb hoch wofte auch obgebadjter iDoniuobiefc lefc*

ten nicht einmal bep ber SÜufic wifen. £;ie 3;entfd)cn dida fchirflcn ftcb »

meinetf wenigen (Eracbtcntf, jufonjt nichttf , altf jum Pollen (Ebor , ju

gen, jurSWotctcn^lrt unbjunt Üiecitatip. 2luch bep biefem finbft einet

manchcömalfeine9i0tb, wennernid;tbie0pfbcn, wieber ihren Accent, $11

lang ober $u fur£ feben will. 3<h habe ctf ojft ocrfudjt, unb aUcmaf febr per*

wirrte rhythmos , faft me aber einen angenehmen , gefunben. 3. £. Unb
öic&rieg0*l\necbte flochten eine £rone. jc. f&on bem <\n trachtet ^Mlatutf,

wie er ihn loftliefJe jc. bie dbobenpriejter antworteten jc. (Etf ift hier md)t
bie^rage, wat5 ein perftdubiger unb pcrfuchtcr £omponift b.arau6 machen
fan;fonbernob^ftch, natürlicher <

2Bcife, gut fingen laffi/ü^ einen angc*

nehmenrhythmum gebe ? 3>aran follte ich f<h^ iweiffclnj & w) ^mb
l
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w) (SuibXPuftc unb^oefte jwo (Schwellern ? 2ßie fan man benn bi«

«ine bcm Original, bi« anbrc aber einem Öemablbe, Dergleichen ?£>enn bi«

foü ber £ert ja «in Original ; «nb ber poetiföe ba« befle Original fepn.

x) $pierodree«, wenn bie #crrn Poeten, bereu (Schulbigfeitwohl
Hiebt Diel junger fepn wirb, al« ber Muficorum ihre, benSlnfangiribiefct

^Bereinigung machten, au« ihrer arte poetica,bie ich für einen (Sammel#

9>lab aller ftudiorum halte, ba« armeftudium muficum nicht oerban*

ncten, fonbern folche« fleißiger, al« bisher , ejrcolirten , unb mit ihrer 2(r#

beit ben eingebilbeten £omponiflen <Sanb in btc $tugen würfen? $)af
fleh aber fo bann nach biefem Weber 'Xoet uochMuficusfehenlajfenbürflfte,

berbepbe ^ÖijfenrchaflntennichtPerflunbe, folche« folget rnobl nicht. 2>n
««Fönnen, meiner wenigen Xlepmtng nach, Diele ^oeften oerfertiget wer*

ben, ohne ^utbuung ber taufte, in fo weit fte practifd) ijl , fo wie Diel«

JDürf !id;e ^ujtfen ohne 33epbüljfe ber eigentlichen ^oefle. 2lber jur muft#

califchen ^oefieifl e$ alferbing« nöthig , baf? ber 'poetbie$)?uftcDet|leb</

ob er gleich nicht felber im (Singen, (Spielen ober domponiren erccDirt.

tlnb jurpoetifchen Sompojttion i)l e« unumgänglich nötbig, baj? berSJlu*

ftcuö bie ju feinem metier gehörige ^oejie Derjlcbe-, wenn er gleich felber

eben feine QJirgilianifche Q5cr fe fchreibcii fan. £« gehört gar ju Diel baju,

meiner Don biefen XBiffcnfchajft Dortrefflich iu fepn,.feitbem man weif,

bafj bie mittelmäßigen 9)?ujtci unb ^octen nicht« gelten. . QBer ein au$*

nehmenber ^racticu« in ber einen ijl, fan gar wohl mit einer guten $be#
orieinberanbern jufrieben fepn. Unb in folgern SBerjlanbe wohnen bief«

beobe fo genannten (Schmettern, ebenioieDor Filter«, noch immer in ei#

tfcra’rccbtfchaffnen fubjeftobepfammen; bo<h bep Mutteis mehr, al« bep

Rotten. 'Set (Kitter Perfeni ijl helfen ein Krempel. S)er SBerfaffe«

ber wranjöfifchen Hiftoiredela Muttquefagt, Tome III. p. 205 . au«#

brüalich : Jamais Pocte fera bien des vers chantans, a moinsqu’il
n’aijüe & qu'il ne fache la Mufinue, felon Ja coutume desancien»
Pootes Grccs, £). i. ^iemal« wirb eiirT>oct gute muficalifcbe unb fingen#

bc^Vtfc machen , c«fep beim, baßcrbie^iuftrlicbeunbDcrftehc- (£«Der#

gieret auch befagter ^luctorbafclbitbic ^oefie unb Klüfte mit einem Spanne
uub fcmaSyrauen, welche« mir weit natürlicher Docfömt, al« bie vSch*^«*
fchatt't.

* föcrXlann i|l nun jwar bcSXBctbe« Jbaupt ; aber ba«TBeib ijl

hoch be« XJanne« (ihre unb £rone. Shir im Urfprunge hmtfet ba« fimile

:

beim bie iöhific ijl eher gciDcjen, al« bie ^ocfie. Öcwißi|le«, wofienicht
obgeba*tenna; rcnpifammenfinb , ba wirb wenig gute« ausgerüstet wer#
ben. XfanheV'he eS mirbeimi Picht. !3>cnn ob gleich bie Arbeit eine« iukc#

lehcte« (Souipoöi)fcn , bep bereiten Jlitbörunu, bieühr,-'“ c*« wenig Heit*
’ V* '

. .
• v. M*
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Jdlt fie &od) nxitcr feinen @tid? : abfonbcrlich wenn man fie unterfucbet. Ott
fftänbliche Urouiflenfoeit in ben fabeln , in ben0ac$>en,bie fufc für* ^eatte
fthicfen, ober nid)t, in ben Diesem ber *pocfic unb Örämmatic, raset bep ben
meiflen gomponifien beroor. Unc ignorancc honteu/c de la Fable*

des bienieanccs du 1 heatre, des regles de la Poefieäc dclaGram-
maire , c'eft ä quoi nos Compofiteurs lönt fujets. ©inb 2Bortt
bc$ erroe&nten unsenannten SBerfalfcrö Tomo III. p.203. £r fa$t et P04
ten gtanjofen, feinen SanbO?Beaten : ein ^eutföet benefe tpm nach.

xn.
Bo lange aber'mm biefe Wißenfehafften (Poefte unb 3)?uf?c) tri

Uttterfchiebfiche fubje&a jertrennet ftnb, fo ifi bie ^oupoKegul : 2>et

Poetmuß tx>ohl Borgern ,
tortm ber Cornponiltgut nochfolgeti

foll. Wenn bie poefte ohne Ärafftunb tTocbbrucr ifhfo tan bie tTTe#

Ibbeywenig babeyfdyaffen. y) jfnfmberheitmuJ? bie geififfch* pbe#
fte 3u Kirche« ötäcfen recht ge

»
ßreich feyit , wo anbei» eine erbouli#

ehe Kirche«*9}fufic 3umVorfchemtommen folL SDa^u gehren aber
jween wichtige puncten , ttemlich ( 1 ) ein rechter Verftartb
her fettigen Öcbrißt , aber eine grunblich« Wißenfchafft bet
Cheotogie , bie manchem , ber (Ich für einen pocten ausgibc,

wähl mangelt. (2) titine lange praxis Chriflianifmi , an beten 2bt#

fang mancher noch wohl faum gebacht hot. Wem» folche ftch bej
einen Poeten ßnbett, jo wirb et ohne Jweiffel ben iT><Seifi unb <£hti#

ßiBirnt haben, bas iß: ein rechter geiftlicherUTenjch / unb folgfid»
in feiner poefte recht geifheich , feyn. 3»t weltfichen Werten wirb
ihm eine gelimbetnoral/infönberheitaber bieiCrfcentnißber menjjeha
ittben (Bemütber , fttrtreflid) iu flatterttommtn , baß et feinen J^er#

fen bengehörigen tTachbrucf geben
,
unb anbey Erbauung, woran

te allenthalben fehlet/ ßifften tan, ^iernechß muß er in allen feie

Wen poetifchen B4t$en bie neben#2lbficht z; auf bie tHufic richten/
fcamit feine poefte für muftcalifch paßiren tdnne. Denn eine uitmu#
ftca(t|che poefte ifl ber muflc nicht werth; alleinbie Umvißenbcie
ifHlr|ache,ba^ fie nicht feiten mit unterläufst : fonbetlich ba matt#
chesmaW von urroerßänbigenPoeten eine pur^oratorifche poefte fk
eine muficalifche aus gegeben/imb non unverfWnbigen ITJuffcie audj
bafur gehalten wirb- Cie tftufici mäßen nicht alle poeficohne Un#
terfcheib ihrer 2trbeit wärbigen. t&in gute9, nachher tTiufic ein#
gerichtetes, Carmen verlohnet ßch nur ber tHuhe, irt eiltestlobi«
gefe^et 3u werben. Das übrige muß man 3unicf werden , unb e«
tenen überlaßen/ bie flehbloß au*leJurtgber<BFeb«ht< ein plaifirmaß

te*
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eben. 2>ie muftc4U|d>e poefte muß |ö befdy&ffm fcyit, t>4ß ftc fiter*

lieb mit einer gehörigen Sölclobic verleben werben f4n. Ergo m iß fit

für} ,mKbbrucfücb (empbÄtijcb) affectuds, unb ttod? bert rcquiiitis

eiitee muftc4li|d>ei» «Cejetee emgertd>tee |eyn.
#

• iDie Per(c mäßenb&
ben(ij) eilte vernünftige invention, (2) tilxrjeugettbc Ur|4d?rn>

(3; rräfftige SPortc, (4) eine unge.nvuitgene conftruttion, Ci) ein

richtiges metrum C&) einen ?mr$*gef4ßtetiX>erff4!tb.a) 2>er Poet |olI

ftebbey jeber2trtt>er mufTcolifcfcert poefte bnten, baß er ftcbnitfceine

limgfibtveiffige tHcynung bin&e , 4bfont)erlid> ober in (Dben b)
uttb 2lriett. £>emt in beit erfteit wirb baburd? ber 27»i(?<*’t |d>wer,

unb ber Einfalt unverurbmlid? gem4d)t; in beit artberrt aber nodi
b4$u bem JTfufico bie (5degeitbeit ju einer gefcbicftcit repetition

benommen, iDcm» in bei» 2irim müfjert webet bie cola in ciirn;»

ber gefebobett, noeb oratio reflexiva gebraud)t
, noeb bie propo-

fitiones per parriculas connecrirct werben. 2Cm beften IcfcicPet» ftcb

Üurje propofitiones , ober ftilus lententiolus , uttb connexio inter-

na. bie[c& muß fcfcledt>terbings beym da capo in ad>t genontmet»
werben ; b4S Ottbre Ifyeil ber 2irt4 h<*t |cbo»l etivas mehr ^rey?

beit.

Sfitmerfuitgctt.

y) 3)0« betffche icb fo • S5ie ^?doi>ie Fon feinen b6fen $:crt gut ; fei*

nen ohnmächtigen Fräfftig; feinen gleicbgidtigen nacbbriicflicf) machen : ob

fieglcich h‘c uni) ba Den poetifeben Reblern ein SDMntelgcn umbängt, unb

fibrigene, al« S0?clol)ic , in allen ihren ^rdfftcn unb 2öürbcn bleibet £)en«
‘wir haben taufenb Tempel öon fdjoncn SDlclobicn aufrechten SEBortcit:

wflehen lehternman, benerffern ju gefallen, oicleüjugute bdlt.

ticte nannte bie ßpcrn^oejie nur duDroguet,b. i. grob ^ueb ober £aFcn,

welche« feinen beften (Sdbtnucf oon bem (0t«droerd bc« diomponiften haben
tnftfte. Ce n’eft que du Droguet , dit il, qui tirc ia principale beaute

de labroderic que le Muficien met deltiis. 33ot(c4u fragt, in feinem

neunten S&riefe, ob auch wohl Jcmanb blofj ber CBcrfe halber in bie Oper«
gehe ?,Qui va dl’ opera, dit il , feulement pour les vers? ?jlfo fie*

$et m«n,bajj bie poefte offt wenig babcp febafft , unb bag eine fchoitc Sflnftc,

wenn jiejjleicb nur mit fehleren Porten öerfeben ift, bennod; ihre SKei*

bungen nicht »erlic&rt , fonbem »iel auörichten tan. 3a , c« beftebet offt

bie groffefte unb wunberbarfte Öcfchicflichfeitbc« (lomponijtcu barin, wenn
er geringe 9£ßorte , mit bem itieicbtbum lebhafftcr £rffubungen/o ju fchmu#

den weif, bajj bei Abgang faß nicht gemercfet wirb. ^Bicwohl ich gerne

Oq geße?
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geflehe, ba§ icb,jur Erlangung biefer ©efc^icf

,

nur eine mittelmdfige

fScgicrbe tragt lully hatte in einem fallet , genannt : I’ Idylle des

Sceaux, einen feh&nen£bor auffehlechteCHJorte gefe^t/barnbet fc^rei btHift.

^ . delaMuCTomell. p.119. alfo : Jene m’ctonnc pas,qu’il aimatla
belle Muliquc qu’ily avoit milc

; mais je m* ctonne
,
qu’il eut pu

mettre, lui
,

qui avoit Telprit jufte , de fi belle Mufique lur de fi

.
mechantes paroles. ®.i. gchwunbre mich nicht, ba&bem ilullyfciue

• fejh&neiühificfelber gefallen; aber barüberwunbre ich mich, bafer, allein

richtiger Kenner , ea übera £erje bringen fbnnen , auf folchc elcnbe ?ßorte

begleichen fd?6ne $?uflc ju fe^en. 3n meinen (Jjremplaren öon 25el|ä3er

( einer hiejigen £>pera öon 2. feilen) Hebet ber angejogene locus , bem

Jg3rn. Celemann ju Sbren, notirt.

z) kleine unborgrcijflid)e \0?epnung gebet ba&in, ba§ ein muficali#

fchcr^oct nicht bie 9?ebcn* fonberitbie£aupt^bficht, refpeftu form*, .

aufbie 3)?u(tc ju richten habe, wenn er ju ihrem Gebrauch waa mifelicbeä \v

(en roitl-

a ) £>ie Herren 'Poeten öon ^rofeffion , ober öon £aua atrt ,
m&gen

über obige 6.requifita glofircn. (Ölich beucht, menn man ja , in einigen

gingen, baa fechHe öonben erfbrberten Umfhinben, c.li nebmlicb : ben

furj*gefaften SBerftanb, auanchmenwolIte,ba|}foban<inejcben>oefie, ft«

fep welcher Slrtfle wolle, bic übrigen fünffhaben muffe, unbaljoein mujV
califcher $:ert nichts befonbera batte. 2>ae fliejfenöe We fett aber , ala

«ineaber notbwenbigflen@tücfe mnficalifcher ^pefte , ijt hier gar öergtf»

fen worben: ingleichenbie2(timutbbertt>orre, woraufman, bepbiejer

^adje, weit mehr, ala aufeine entfehfiche(ich mag nicht fagengrobe)0tär#

lejufebenbat.
>’

b) £>ben (inb bep heutigem ehrbaren ftigural * <?tpl nicht mehr tte

tempore. (2ßer eine Obe wie eine 51 rie behartöelt , wirb fid> in einer ’cöe#

f
leile blo§ geben. 'Olit £irchen*£iebcrn, item mit 0cher^unb $rincfr

ichten, hat ea eine onbee S&efchajfenbeit &

y

xm. •. jf
jftt Htcimmn *ff war burebgebettb* hie ,£reybeie grJjjet,

mifesebne fottberlicbe KepeeittOtt c) fortgebet; allein bufcnl'us

fttvfi auch nicht 311 febr in emattbergefuget , noch ju wett bingewotf#

fett werbet*. tTUtn abftrahnr autpin Kecitatireu billig vonalcjrart#

britfifcbett Verfcn , d ) falle fte in bet Witte fceitt cComroa hoben,

»veil matt ibrtßjurUngebubt in foldjctt eittbaltett muß. . lungere

Vcrfe Jollen billig aue aller poepe 4b|i^>ieb ^abe» , unb alfo and)

nid)t
1
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«KbtmÄccitÄttwnerfcbcme«. tt)ae fonften ju &ectt*tröen gc*

höret, t>ovon ifi hin unb wieber gttug|<tme Anleitung vorl>art&en. cO

ttut iftnoch von ben 2Mrcbem&ecitativen3u beobachte», b<*0 foldx
nicht aUiulange feyn muffen , weil fie blofj 3Wifchen bie Arien cte#

(cQt werbe»,um nicht ex abrupto von einet in bie wtbre ju fallen, S)

Anmerchmgett.

O ©n rechter Dtecitatto ift nicht nur ohne fonberliche ; er ift ohne alle,'

Sfapetition. ‘SBerbicfc barin anftcHet, bermaebt coipfoein Ariofobar*

au$. 2ßie benn bic mengen Kirchen * Somponiften bas Ciebermäfjigt
*

Söcfen t>ermciben,unb ben rechten 0tpl treffen Fönnen.

d) ^ennbieAlcranbrinifchcn Cßerfe fleh im 9\ecitatib nicht fd;icfen,

fb fxnb fie ben Strien noch taufenbmal weniger anftänbig. Sn jenem wirb fie

itiemanb gebrauten burffen , weil man gerne eine geile ohne Dieimc flehen

Kl§t , unb felbige fo Furfc machen Fan, als man fclber will, gu bem lafjt fid)

ein langer 3SerS noch eher im SKecitatm gefchwmb heraus bringen , weld;eS in

Arien nicht fowohl angebet, weil ein ^act ju beobachten ift. S)ie
(2Babr*

beit ju fagen, ich febe noch nicht / was und hier neue« berichtet wirb, baS nicht

fchon bin unb wieber in meinen Schriften , abfonberlich aberTomo 1. Crit.

p. 103 .flehet.

e) Vielleicht ftnb in pundo ber ju einem 9tecitatit> gehörigen ^oefTe

einige fparfante Anleitungen borbanbeit. 0o bicl bie baju erforber#

fe Compofition betrifft, ift mir noch nicht begleichen in öffentlichen

(Schrifften aufgeftoffen. SS wäre wabrlidt ber 9?;übc wcttb,was gewiffc»

hierin ju ftaruiren : benn es wirb bisweilen fo nachldflig unbtribial ba*

mit umgegangen, baff man fleh fd^men muff

f) 9Üit Stlaubnifi ! Sin rechter JJiccitatib hat einen gan& anbem
ffnbjwecf , als biefeu, bafj er blof? jur Ausfüllung jwifchen bie Arien ge#

ftht wirb , bamit man mit Sanier au* ber einen in bie anbre Fomnte.

<OaS ift gewifj eines Pon ben allcrberFehrteftcn principiis in ber £om#
pnfition. Sn einem geglichen Oratorio, (g. S. ) wo bie llnterrcbungen

gar nicht aus Stotb ftehen , fonbern alö £>ic J^aupt # 3)Jateria bc^ ^ßercf

^

bie Arien hingegen nur als blofje gieratheu, anjufeben ftnb , Fante einet

mit bergleichen ©runb ©üben, fd>lecf?t an. Sin woblgcfebtcr, nicht ü#

ber bie-©ebühr ausgebebnter , SKecitatiP hat ungemein grofjc iv rafft,

unb mehr auf fleh / «1* man mepnet : abfonberlich , wenn er mit 'Dtach#

bruef hetiorgebracht unb gefangen wirb. Sr muf? /uft fo lang fcpn , afs

« bie Matena unb ber Ajfeet erforbert. Sn Opern habe ich 9«nfec lau#

Oq t ge
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gc2luftrittt bon fKccitatiocn gebbrt, gefaben , gefangen, ja noch nicht fo

gar lange felbcr, l>cn SOBorten unb Den Mieten nach, gefegt, beren einer

&ie3ub6rcroflt»eitmehr benagt, unb jur Slufmcrcffamfeit gebracht bat,

alß jebn ?/rien. 2öer aber ben Oiccitat» nur alß eine ^ruefebon cinee

Slria in bic anbre , alß eine armfcelige tranficionem deModoin Mo-
dum, betrachteter bat lange bie rechten Briefe nicht gefunben. 3nt>c|Ten

treffen boc^ Horatii 2Borte hier ein : Maxima pars hominum morbo
jaöhtureodem. $Bohct bae ? Afp »aß Kecitötib ! fprcchen bie geift*

reifen .Ferrit, »aßiKecitat»! 3ftan fanöa feine Jugen, feine kontra/

punctc , feine rafanbe iSAflc , feine fah»arnienDe Violinen , feine £ar«
yeggiaturen, enfin gar feine galante Srfinbung , anbringen. 3>aß befle

iftnoch,»enn bcr9\ccitat» in einem »eichen 3:on anfh&rt , bag fo fort Die

Siria mit 99 . .^reujen bcscicbnet, unb, nachQSolIenbung berfelben, gleich

»icbcr eiu Dvccitatio mit lauter b angcfangcnmcrbejc.

XIV.
25cy ben Werten *ur &ircbcrt<>tttufic mürber Poet woty acht

geben , brtfi er ein gehöriges changcment treffe, bamitba'b ein Tutti,

J>olO ein Solo, balb cinConcertato &c. gehöret werben finite. 2U>-

fbitbcrlich ijt $u mcrcFen, bafi, wofern viele SingStimmen vorbon*

ben fmb/ftchsu’eist ein luttiam beffenfebiefe. g) ^nmuftca'ildx»»
Ö>btit, h) berglcid^minber&ircbenbteCborabiLicber, uttb, und)

«!terWeife, bie viclffrophigte , weltliche, noch neuer tlTanier obet

bie 5wc'ffhopbigte geijlf. unb weit!. 2trien ftub ,
i) muß itebft bet

tsa%vAsyiu (fut^n 2Ü>f4fungber 2\cbe) ba jegliche Seile vortXecbts*

wegen if>reit eignen X)erff4rtt> f?at>ert fbltc , auch l<rw*:«A'i«t(eitteUe*

beremßiminwig bercommatum unb membrorum) beobachtet »etf

ben. Wegen b:r*Äur5e iff (ehernem paarmal <£rirtncrgnggefchebe>$*
So viel Se^’cn eineStropbe h4t,fo riel<D>cile |bll fte auch von&ccbflf
Wegen babert,k) tntb feftfrjerman fcirteincynung abfafpr. fcan,je lic»i

lieber unö leichter gebet allee von ffatten- I) cycmechfimtifj öer fcflSk

ius aHcmaram gehörigen cDrte , Das i ff,am (£nbe einerS ilc, unb nit*

tna'a inbet ITbtte, fcfrlicffett. Wiebrigen fa'Iö wirb ber fenfus burch

bie cTa.ifubi bertflclobie 5ertrennet,uiib uiTvcmebmlich g. macht m)

Sonbe’ücb aber muff jegliche Strophe fenfum abfolutura haben.

Wer hievon ein conraires JTTufiet 3u |ebcit verlanget , ber nehme

ben dTejang : <£‘£rr Chrijl / wahr VITetipb tinb (Stoff Jf.

«mb finge ibiierfffichnad) ber tlfelobiebeelUebc®: "batet Ullfcttltt

.
£immekcicfy JC. nach Welcher er urfprnnglicb von feinem 2iuctore
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gefeijctifl , wie in £lcri Pialmodia ju febett : <J>etrw<b finge erthu;

nod) beritt l)Je(TgenJt4nöengew<5hn!ici)entneIot)ie beeCommumo«*
<3tfhn$ts : t>u mem23rautig«m je. fö wirb er beefall«

einen mcrcflwben Urttcrfd>«eb,3u guterH^)ridbt,gtw4l?r werben.

SfnmerEutigen.

g) £s mögen, erfHicb, ber Stimmen fobiel, ober fo wenig fepn, «W
ba Wollen, fo ift es bod; Der allgemeine , trioiale Gebrauch , mit cincmtutti

$u fehlieffen. $ürs anbre fan aud) ja ein Solo mit öerfchicbenen 3nftru*

menten accompagnirtfcpn, unb gum Schluß ebenfalls nach feiner 5irt titt

tutti haben, drittens wirb bcrGomponiffen^Pbbcl eS hierin niemals

berfeben, unbba, oiertens, einem reben uncrfd;rocfcnen
,
fattclfeilen^eü

ffer frep fielet , auch fein S tücf ,
nad) erfchencr Gelegenheit , ex abrupto,

miteinereinjigcnStimme, aufgaroerfchicbcne 2lrt, ju fehlieffen, fofehc

ich nicht , was bic obige Slnmcrcfung abfonbcrlichS enthalt.

h ) Oben finb bei) mir gar nicht muftcalifcb ; Äireben»£ieber , in fo

weit ftcoonber Gemeine gefangen werben, noch oiel weniger. Cheine Ur*

fad)cn fiub, bag ftcb jene , wenn man He in ber üompefition Piebcrmäßigbe*

hanbeln will , wegen ber »ergebenen Strophen , nimmermehr $ur Klüfte

unb guten SPJclobi'e febiefen , auifer im mcliSmatifdjen S tpl
,
ba alles übet

emen £ammgefchoren wirb. $)ie dbüralc aber Eünncn fo wenig mufu»

califcb heitfen, als wenig man bic £eutc, fo in ber .Kirche mitjlngen, ?Mufi*

coS nennen mag. 3>ie CboralnÖtufic , eigentlich fo genannt , t&mmt hier*

bep nid)t ;u tur$ : benn es ift gar ein anbers , wenn ein gefeierter Crganift

einen Gefang , auch nur djoraliter , fpiclt , it. wenn ein Direftor bett

Choral , obgleich nur tehlcd;t weg , ohne ftiaur , harmonifcb aufführet.

SbicfcSiftganj was untcrfcbicbcncSPon bemfo genannten Siugen ber Gc*
.
mguc.

; V i ) 3wcpfrrophigte Slrieit finb Wngflauß ber ^obe. 3n ber Choral
0»ufic behaupten ne äroar noch ihren Sih ; in ber Sigural^luftc aber nidjt

mehr, iixcepto flylo melismatico. (£s finb auch feine ?(ricn, fonbern

0ben, ob fic »iel, ober wenig,(Strophen haben,baS änbert ihre ^atur nicht.

CÜ3tr heutiges £ages cm 'paar foldjcr «Strophen antrifft, unb fie nothwen*
big componircn muß, ber madjt aus einer jeben eine befonbre t?.’ria.

TaS i|l in ber Si>mral#JCbufic gar nicht nothig, bagbie Seilen fich

«ad? bcit^hfilcn richten muffen. £S würbe fefcr gezwungen heraus fom#
men. ^an fön Nr Sad?c auch ju oicl tbun 3m Gboral , ba fo riclc

Strophen gut, bürfFtc foldo-.r Gefiatt, bemoorucbmftcnprincipio mc-
lo Jico. luwicbcr, ber .0 evt fld? nach her ilHclobic rid;ten muffen, wie cs

benn nach tepber oci*d>icl>et. 3 l) £3
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J) Qi mufjieboch bcp Der tfürBt nicht beißen : dum brevis efsc Jabo-

ro , obscurus tio. £)cr Stylus fenrcn:iofus mu§ (lroflfc S0?ccitcn haben,

tntnn er angenehm fepn foö- fielen miU cv nicht gefallen» S>ie Mittel*

(gtraffeift auch hier bie ficherftc, unbnidjt eben baSfürfceftc bas lieblid)fk

mtb Icidjteftc. 3)ie grhffefte ‘Sttgenb fo bie Äürfce bat, i|t, baj? fie bie^Jct*

bric§lichfeit eines Vortrages verringert.

m)3)aE6mtcS i'ufl heraus, roa$idjfubnota(k'gcfagt babe,ne&nv

lieh: bafjfld) ber $ept nach berf bisweilen fd;lcd;tcn ) SDlelobie ciufchnüren

laßen mujj. 95cp einer fcb6nen funbe lieh noch eher Sntfitoulbigung.

XV.
Q*tibli<i>muß auch eirterley numerus pocticusm a'fenQetOpben

uttb beten Seilen , gegen einanber gerechnet, ju ßnben |ey«. e)Di-

rerfitasnumerorum la fit nicht $u,bafi fte mit tYUmier

,

ohne ber pro*
nunciarion besCeytes Gewalt ju thun,nad> einer tTTelobie gelungen

werben fdnnen. C£in Stempel gibt bie erfle Seite in ben beyben fonfi

geifireichen,ü.icbem : Huntomm bet &ybcn&pl<mb k. unbPa»
tecutifer im ^immdretchvC. worin bas 2tftcrtbum ihren »orrrefp

lieben Urheber, ben theuren <B>Ottea4TCamt, -Cut^crum/ feines poe*

tifebtnfehler» befchulbiget. o) iDabey muß in benStrophen 3urJi*

tturahmufic p) aud) bet ienfus ber legten, mitbemfenfu bet erßen,

nt betracht bet muf?c4ii(d>en Wörter,barmoniren, bami t nicht/ 3 .€•

in bet einen alcenlus melodicus , in beranbem aberdclcenfus, ober in

her einen motus tardus , unb in ber anbern motusceler , ober in berew

»ten biefer,in ber anbern jenet Zffect zc. urgiret werbe. i>ic beße tHa*

Hier tß bey ciitemMufico-Poeta (benn ein anbrer ntuß es wohl bleiben

laßen)wenn er in Oben bie exße 0trophe fb fort poctice& melodice

componirt, unb hentacb bie anbem barnach einrtchtet
; |o fan eswa#

rechtes «»erben. XVie benn burchgebenbs bie ücber mallen (Belegs*

ftdo iu ber IHelobicam beften fchicFen,beren Au&orcs bie Vexß
nach berJTWobie,als nachbem metro,eingerichtethaben : wie in ö*n

alleraltef?cnÄirchert«Kß>ef4ngeu dar $a erJehen.q)Unbhieraus ifiauih

(eichrlich ab3unebmc/wie esberjenige poctanjuf-'angchabe, ber einen

anbern Cept unter eine iTWobie letten will; r) benn, gleichwie fidrbie

UTelobie ieberjeit ju bem Cepte |dbicfemuß:aljö mußouch in |ö!chrm

.jfall ber Cept nach ber tHelobie,vermdge ber &icbt|chnur besfrßma*
ligen tm?s,eingericbtet werben, bamit jene mit biefem ßbergtt Ponu

me. s) £rgo maßen ber jfnhalt unb bie phrafes bes Cepre# unb bet

tnelobieeina:tberrticht 3uwiber|eyn. t)£.g. Wenn m bemfelbcrj eine

^>dh<ange5cigetwirb,babiettlelobie h ctunte rjfaigc t, u) jfrem,wenn
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OeeSTTefobijcbfitVQtfrofea trßet (gitigtng. 3J t

em«Ä«be> unOOie tttelobie ifi in voller Bewegung, w) Ober eilte

CraurtgFe it, wenn Oie JTJeloOie fuflig ge^et. x)

Anmerkungen.
n> SGBen« ei fo »Are , fchftbete e$ nicht- ®ie gebraudblichen Äircben*

©efAnge, fo »obl »ft« Oie 9)?clo0ien, als! 2Borte bettip , »erben »in

fchwcrlicb AnOcrn- £at einer Oaä 2lnfeben neue cmjufiibrcn , Oer t^uc fein

befiel. Qi wäre fchon eine« cjutcö gantori« ^eruff.

o) SDlich beucht Oer poetifche ftebler, rochen QkrlAngcrung Oer furjeu,

unO 3$crfut&ung Oer (Angern ©plben , in Ocn <2Borten : Vater nufer im
$tmmelrcicb :c. »Ate bicr »obl nicht fo anflbfig/ftl« Oer grammaticalifcbe/

Oa Oft« nomcnbor Ocm pronominc flehet. 5>cnu »er fögt : Cantorum
(erbat ein23ud>ge|cbttcbcn? UnO Oennoch bat Oie©c»obnbeitOiefengnc-

cismumoOer latinismum öcrgcflalr bebecfet, 0a§un«0ö« rechte unrecht

üorFommenwürbc. 2D?an muß Ocmöcbrauch auch etwa« nacbfcbeu.

p) (^tropben fchitfcn (Ich gar nicht jur $igural*9)?ujtc. (gic fmO eine

SDtalabic Oer TOJelo&iC/Cinc rechte ^cjl Oer £ompo)ltion«*£unfl,unO ein bar*

tc« J[oal«*£ifenmuftcalifcbcr ^oeten. Sinem SWflrcffchrcper un0£ie0ew
manit (leben fic bcjfer an- , .

q) S)ftö beißt ja Oeu'Sert nach Oer $J?eleOie fchrauben, Ocnfelbcnup

Oer SDlcloOic »iUcn,unO nicht Oicfe feinentmepen machen. 213o bleiben Oenn

nnfre ©ruulMBabc? Oie muffen fo nicht »ftcfcln,»an!cn unO Umfallen. £«
hilft auch nicbt«,»cnn einer gleich fagte : er bAtte bep Oer crflen^tropbe Oie

SJtcloOienach Oem ^ert eingerichtet i bep Oen folgenOen ober Oa« $5ing nur
umgefebret. Qi muffen (ich alle Mobien nach Ocn 2Bortcn , Oiefe aber ficO

nie nach jenen bequcmcn/ftujfcr @djerj*unO ^rincf^ieOern.

O & bat nimmer gute 2lrt bep einer rechten 5lria, Oöß oratio fern
fip-.bep einer ^an^^ßeife laßt man« acfcbcbcn;fonfl nicht. ®arum fagte

auch jener PerflAnOige Sluctor Oer Hiltoiredela Mufique ; erhalte Oia»

je»tigen tTTeloOicn für (cbdrt/Oarauffi<b Feine anOreröotte fo gut febt*

efei^alö eben Oie allein/Ocnen fie $u gefallen gemacht worben. £)amit
halte ich c«; ohnejemanO voai porjufebreiben.

. s) darüber m6gcn (Ich Oie Qboralmflcber »ertragen. $ür« erfle bat
Oie liebe Einfalt unO änOochtinOer Äircbean Ocn bi«bcrigcn©ef3ngcngc*

nug,roeli$e fich/nach OemEuneburgcr ©efang*53ud), über taufenO erflrccFcn.

Sch jnkiffe,Oft§ einer oon uu« Oe«»egcn etwa« neue« , ei fep in OerMoOie,
©Oer in Ocn QJcrfcn, einjufübren wichtig genug fep. UnO alfo ifl ti fdhier »er*

«ebne 'üOlübe^chOen.^opfOarüber ju jerbreepen: |um«l Oft öDe Oiefe 3lnmer*

fuugcnOic Poeten aUcin/Uichtftber Oie 9^ufico^un0^ompomHcn/ «iß fol*

chcr
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ebc,angcbcn,aud)2D.'elobü:a, bie hoch bicrunferSwccf fcpnfoll, mcbrbabea
oerlicbrt, als gewinnet, n>cun man Die SWelobie nach öcm £ert jwingen will

unb mu§.

t) 0Sjfffogewi§,alS 3(mcn in öcr 5?ir^c , ba§ fTd& ^«irtunb CÜ?ctobie

einig fcpn mü|fen , unb alle brauchte? Feines cr^otirenö, fein« SEßicberbo*

lung- 2ib«tViie? wie? unb wo? fmbbi^ragen bcpbieferQJcreinigung,

bie aufgelofet unb gclcbret werben mü|fcn,wenn man bi«in neue ©rünb« le*

gen will; dequxftione AN iff gar Fein0trcit.

u) <2Bennbic in ben^öorten angcjcigtc£übt feine emphafinhat,
3.(£.Som Fimmel hochbafomm ich t>et ic. fo febe ichbabcp jwar ein

JUang*@picl> C Jufum fonorum) aber feine “DiotbwenbigEcit/baj? bie 2)?e*

lobic aufwärts geben muffe : benn, wer oom Fimmel berab f5mt/ ber jteiget

niebtbinauf. SBas nun bie lufus verborum in ber 1)oc|icfinb, baSgeltcit

auch begleichen lufus fonorum in Melodica : nebmlid) einwenig mebr, als

nichts. £s ijt gar was niebertrdebtiges um folche @achen,unb was man ba*

ron für ^orfchrijften geben Fan,bie leiben einen ungemeinen 21 bfaU. *2ßenn

ich fage : iS(?re fey <& (D ZZ in ber fcdh« , fo ift öic emphafis nidjf,

»oie ber meijfe #au|fe mepnen wirb , auf bem 2Bortc : tybe ; fon*

bern auf bem 2Borte : «Sbte, primo loco , unb ba ber greife©ö *£

bem alle ^eltSbre unb ©tärcreberbringenfoll, allenthalben iß, nur bag
«r celfituduiem incomprehenfibilem , non localem

, bat, fo febe nicht

wie aufeinem anbern^öorte, als auflf^b«/ber^onbereorragcnf6nnc*
4bcrnad>, wenn cSbeifjt: Triebe aufdErbm, wirb burdb <£rt>en nicht

ebcnabfonberlicbberglobus terreftris, ber bod) auch nicht unten, fonbem
in ber Bitten bcS crfcbaßencnSLBefeus beftnblicb ift ; oielmebr bie barauf Ic*

benbe ^fenfeben unb ^^icre/Dic 936gcl in ber £ufft nicht auSgcfchloffen, oew
ßanben. <2Boju braudbt es benn eines tieffen 3;onS ? Sumal ba bie em*i

S
hafis aufbem 9SBorte jriebe lieget ; unb nicht aufbem SGBorte: iSrbcff^

[Ifo ficbet man, welken feierten ©runb fold)c @ä|c oon ber oermepnte»

Jpöbc unb ^iefe haben, unbmiebiefelbe, femebt ficmitSwang , entweber

beobachtet , ober auch »ermieben werben, ben (fomponirten nur lädjerlichcr

machen- 3}cmt ein Sing mit Swang unterlaßen,itf eben fo wieberlid),<il$

es mit 3«>ang tbun. 9HJcnn bie Sßorte : brachtet nicht nach hoben
sDirtofen ic. in bie “OTuftc ju fe^en wären , fo würbe mancher mepnen , ber

Sftacbbrucf fco allerbingS aufbem adjettivo hohen ; aber weit gefeljlet ! er

ijf aufbem (2B6rtlcin,tiicht,gani allein : weil foIchcS bie Ärafft bcS Verbots
in fid) hält,unb ohne bcmfelbcn ber 93erftanb, welcher hier aller bc ju'wie*

ber läufft , feinesweges jufinben ift. Campra, ber berühmte Xranbbfifche

£om*



De« fltcfobifcften^brfrofefl erffcfgirtg&ttg. jij

€omponijt, machte autfbenOSSorten : nonclamabunt, einSuett, Da«

febr lange,mit PoBem ©efehrep/fortwäbtte; unb er büttc jufl Da« ©egentbeil

t^u« foüen.

w; £ein Sing ift ohneBewegung :bon©£)tt anjurechnen, fcigawf

ben leblofejtwermeonten 0tein. Sic groflefte SXube , auch im ©tobe felb|V

famt Der Bewegung nicht entbehren, SBicl weniger fann eine jNelobie ohne
Bewegung , ja , ohne voller Bewegung , MoDic ferm. Senn Der l’onus

ift nicht« anber« , al« motiis. SH?erm aber in Der SDJujtc eine ©tillc unb
3vubc notbwenbigerforbertwirb, foiftfolche entwcDer nur eine fanjfte , ob

gleich babep volle SSewegung ( Denn auch Diefe bat iljrc Stuften, aller Q36üe
ungeachtet) ober e« ijt eine s

]>aufe , unD feine Mobie ntebr. 2lbcr icfj

fenne Den unmelobifcbctt ©a|l wobl : wenn ein Sffiortfomt, Da, feiner
'

Dttepitung nach/ eine 9iube angejeigetwirb, fomujj Der arme (Sänger oic/

Ic^acMang, aufeinem ^on,in einem $ltbem,au«baltcn, bi&ibmba« d>erj

fichtbabrlid) Hopfet, unbber^uborcr, über Die eingebilDcte fchone 2lu«brü/

cfung Der SKube , gan* unruhig wirb , woju ibm Die Dabeo, gemeiniglid; in ü/

berflü&iger Bewegung , arbcitcnbe onfrrumente febr beforbcrlicb ftiib. Unb
Da« ifl ber ^nnbalt obiger Dvegel. 2tch ! e« gebürt eine ganje , unb eigene

mufiralifebe Q>bilofopbiebaju , biefe singe ju unterfueben, unbbcmQJor/
Urtbcd abiubelffen. QSon aufien lajl bie (Sache ganj anber«, al« jtc im»

wenDig befebaffen ift.

x ) Sie gröjjetfe Jrage hiebe* ijf , wo eine ‘Sraurigfeit, unb wo fei/

ne, vorjuffeilen fep? Sa« feigen mad;t«nid)t au« : Senn nicht alle

QCGorte unb Alerte , bie t>on Der ^raurigfeit banbeht , unb bicfclbe anjetgeu,

fallen Den affectum triftitia:
, fonbetn gar offt ba* Oegertfpicl , tor. Sic/

fe« au« einanber ju wicfeln ifl ba« rechte 2lmt eine« Melodici
, ber oom ^ev/

li, in fo weit er bie ©emiitb«/9Uigungcn betrifft, febreiben unb lehren will;

tnconet man aber, Dajje« fowa« geringe« fep, unb fid) nicht leicht jernanb

barunter betriegenfonne, fo will ich (Sternen oen Der erffert ©rojfc auwei/

fen , oon Denen unfer einer, um wer wei§ wie oielc&laflfter, entfernet fabet,

bie boch b«erinn febr geirret haben. <5in guter $reunb
, 3. £. ftbet Die 2ßor/

te : Wi|H? ab bet C^ramn fcf>arffe Jlauge jc. mit lauter traurigen,

fdjarffen , weinenben , beifenben ^ntertjatlea , oon Ort ju $nbe. Sa
wirbgefraget: ob ba« recht gcbanbeltfep ? ber sftcrfalfer fagtia : Denn, bet

$ert#igct eine ^raurigfeitan. 3ch erwiebre mit öiclem SXefpect:2lBerbing*

leigt er fk an ; aber ju Dem £nbe,ba§manfte auf Die 0eitc febe. Die

jienabwifche, unb lauter Sufricbenbeit berrfchen lafle.

XVI.
Wenn an« Diejenigen, fo einenCe^t unter eine Uluftc legen tvof/

r ictt
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len, XJerfhmbtiOn bet legten Rattert , |0 wurden bie Worte »ort man#
«foemmcbtfbgraufäm gemartert, inbem fie(i4>par force unter bio

tttefobie $wirtgett iafleit nw'tflcn , ee Kmge beim ober Kappe, y) />ier

gefd)iebetnrartcbemred)t|fraffeitcM Componiffen unredjt/wamt ein

betJTTufic unerfabrttec i^erfifer, burd) urtgebdbrlkbe Unterlegung
feiner jelbfl gemachten Certe, bie2tnfaitgo*n>oh(0<r*thene 2trbeit in

bie aüerfcbanblicfofle tftidgebuhrt »erwanbelt , uttb bamitbembc#
tarntenHamen beoCompom fielt einenÄlcd* z) an^artget.

Brnnerftmgeit.

j

y) £* muf bet) Hirt einmal für allemal eine beftänbtge TRtQtJ fepn : Fei#

I lungert unter bie ^elobieju zwingen; fbnbcrnbiefeitoer jenen jufchen. <£af#

fcn#Sicb«r , unb begleichen , rühren bie SPtofic nicht. hingegen mügen wir
<tud) eine* rcd)tfd)affetKn muftcalifche ^oeten* l2ö©rte ntd?t fo graufam mar#
fern, al* burch Bccreifiirag be* ^erte*, mehr benn zu Diel, gefebieht. £>aoon
weiter unten. ^t)a§ wir bep £horölen Oiotb leiben , ift ber geijüichen <2ßer*#

wacher <$*d)ufl>, bie ba bennetmet haben,, unb bieleicht noch mepnen, bie SD?« ftc

gehöre eben nicht mit jum ©otte*bienjl; unb fte fönten ihre 0ad>en fchon ohne
£ompomiten belieben : al* wie lener fein ^ueh/Ohne 3Sephü(ffe be*2Upbabet*,
fcbrcibcn woiüe. <£* taugt nicht , bag mir fböiele Eicher, unb fo wenig SD?e#

lobten haben. <J* gibt3$erwirrung in bea ©efangen,unb leget eine getraun#
* gene Slrmuih oor 5lugen: ba hoch , meinem tmiigen 'Sage, mehr folch»

ChorakMobicn hcroorgcbracht werben fönten, al* berbefielet,in einem

ganzen Jahr,Sieber tuhten mag. £)er abgefbnberte@tolb ift hierau* offenbar,

^atber^arifaerbie^uftcerfltinmalau* berÄirche, fo bringt er fte aud>

wohl weiter jnm gänzlichen Verfall. \
l£raöauf einem ©efang 40. big 50.

^eyte gefchmubet , feber oon einem halben (SchorfStrophen , nnb nur habe*
gefcfjnebtn : irreoriaer tTTelobie

, fo i|1 bec @ad>e fchon geholffcn. ©•
laben fich jwar gute fromme Comporajlen bie SDlnhc gegeben, oielc neue Sieber

mit neuen SDMobitn ju oerfehar» aber wer fragt fte? 3)?an hat bie Sftotcn babep
gefc&t; aberwer fennt fte?

<2Benn mir ein Organ# ß. &. bre Gelobte : d>
OMHt , bufrommer <S?<D« «. oorfptelt, fo bin ich c&n fo ungewiß , wa* e*

für ein ©efang feon foa,al* oberfpielte : 3d> bi» folangmebtbey bir ge#
rrefl. Stuben s0ieg»|Um ber @efang^3?aid)ec fehlt nod;enrt, ba*ba anzetgea

muffe, welche, unbmieniel , ©«fange aufeinerkoSklobiegehen. £incni
(£xl)nlmann mürbe e* nicht fd>abc« , wenn er becgleid)en mochte. Stnbern
^beilö ^ehet auch toiebemm ju betrachten, baf bie liebe Einfalt, unter bereu

_ §ahnlem Öre maften Ä'tr^eiuv^Ängergebken, fihmerlichfomel ^elobie*,

«1* lieber / fa)Tca fern : unb ebbanuahtw berjeiben leichteraufhmt / oieie
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Cben auf eine SDMobic ju fTncjcn. 5llfo haben b|c QBerömacber , burd) ihre«

Cigenjtnn, C baß icb mcj)t« arger« fage) aud) unmiffcnb , bem unroijfenbcn

Raufen herunter einen groifern 5>ienjl , al« ty£>tt , gctban- Riebet

fallt mir ba« (Sronncrifcbe Cboral*(öud;ein, baron id) bocb, bcpiduffia/eine

hiric 91acbricbtgebcntrill. ®et ^itcl i|i: 5)a« oon £. £od) Cbl.unb
«£>odjn>eifcm iKatb berS tabt Jpamburgpripilegirte unbooUfommene$>»’u*

ftcalif^dboraU^udj/mit $teiß eingerid;tct nad) bcm Jpamburgifcbcn faxt

d}en^)efang*55ud) , unb öcrfertigct oon ÖeorgiSronner, £>tgamflcn $um
Jpeil.©eift. 3 n Verlag be« Autoris,aUtt>oe«jttbefomm«n. Hamburg,
aebrueft bep ftriebriep Conrab Örcflingcr. Crfllid) finb in betn ‘SBcrtfe

fclbfl, roiec« lautet, alle'iSIcIobien aufri^tigunb unberfälfdjt lufammcn;
5ur«anbrc, mit einem guten CboraU^Saß oerfeben ; drittens i(t bcnüicb*

labern unb 'Anfängern in berSDlufic, in fpcciebcnen, fo <]>cofc§ion oon Der

eblenörganiflen»£un|lmacbcntoollctt, jum gro|]en Slu^en , einjrocptec

obligater (Saß gefegt , unb fclbigcr fignifirirt. CfajnirtO Q.Üerten«finb

döeöefdnge mit brep Stimmen coraponirt, unb ben 3)?uficdiebcnben &u$c*

fallen in ben tfammer^ on tranfponirt. günfften« i|l ein hoppelte« jXcgif

fter babeo/fo roobl lur bie, fo ba« Hamburger 0efang*3Mid) babcu
,
al« jura

©ebraud) unb Küfern ber au«beimtfcben: »oobep ba« mouvement eine«

(eben ^cfangtö ju ftitbcn. Sed)|len« i jt ein Anhang frember SDlclobicn bin<

juaefüget. ® ad ']3rioilegium gebet aufjtoanjig ^abr, yoo. 9ieicbetbaler
Strafe,unb§on(i«cationbcr£rcmplarien. 3>otirt,bcn 1y.5iug.17u.
S'ieBuiebriiftiitanbenJKatb/anba^^iniOcrium/ anbic£>ber*5fltcn,a«

bie iSerrn Sed)«$iger, unb an bie Äämeoep^ürger, geratet , melcbe aUe,

mit tarnen unb Junamcu, 1 34-^etfonen ftarcf , ba (leben; roobepjebodj

merefwürbig, baß fein Paftor primarius ad D.Cathar. in bicfer^Pblpi

ftnben : al« n>eld>er eben tobt gemefeit. ®a« Saturn ber jBufdjrifft i|l bet

$ i.Dec.171 y.unb alfo ba« SOBercf ein 91eu#3abr«#©ef(bencf. £>ic Sßor*

*ebe battbtTt in ein paar (Sogen Pon berSfluflc Urfprung, alter, Uicbbabcrn,

91u$en,0gcnfcbafftcnunb$li«braud) : bep welchem le$tern bie Currente,

bieSBapfenfinber unb Älocfenfpieleroor« £icbt fommen. ®a« (Su<b i(f
\

^aipbabetu.^ogen/grof/inquartooblongo, unbentbclltju 654
fangen min f 3-9)?elobicn. 5ft ba« nidjt armfeelig genug ? <&it cinjige

SJlelobie: 2Ufew4ofoll id>0iJt>berm4cbeit<c. muf fW) ju 2i.Öcfdngeii

bequemen; ^er^licf>t^utmicbwrl4rtgertK.ju 24.; unb, © Du
frommer <0»©tt :c. gar ju yy.

t) ©aÄtbunpiele/febroiele^eifllicbefogent, at« (Te ba« Heben ba^
len, ba§ (le bem Componiflen, halb bie balb ba, ma« in ben ^S5eg legen

,
unb

• letveifen bgmit meinen Porigen , baß nebmli# biefc Seute Sd;ulb an

5Kr * unfrec

J

I

y Google
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unfr<r 9(rmuth flnb , flicht nur in Slnfebung ber Cicbcc *9D?clobien, fonbeni

iwcbreoblbcr$i0ural*9jto)lc. Obfid) oberem ehmaligerLeiäorcath«-
clraiis, mit t?tbft<IIun^ ber ^tiffttf<e>0?uflc auf bie Jg>elfft« , beit Fimmel per#

bienet bat, mag er bereinft erfahren. Stnbre reoOen bem Dire&ori, mitten

in ber Arbeit,ba* filentium auffieg«B,re«m er etwa n>enigc‘üD?muten langer

mufleirt, a(c$ t& ber angeftellte Wocf<i*0cblag haben rein; ba jic boeb felbft

Beit unb ^ajfepiclreenigcr halten finnen, unb,fh»tt einer @tunbc, reobl

anbcrtbalb, fajreo bolle v^tunben, reegprebigen , anbep feinem 9)taifd>cn,

olß ftch fclbfl allein, bap^CBort ginnen reoöe». 2Bunber ifte^baf bereiter
itocbbaö^auiaufrhunbarf

!
3d) halte unmaßgeblich bafur, ti fepebrn

rin folcbcö QScrbrectjcn , einem re^tfchaffenenCantori, bep Verrichtung

feinet heiligen ?fmt$, (Einrebetuthun, ai$ einem ^rebiger auf ber Äanjcl

ju reicberfpreeben : benn ftc treiben bepbe ©OttcS (

30Bort. Verbum Dci
«ff, five mente cogitetur, fivecanatur, fivepulili edatur, jTnb2lud#

brfi funaen,bicbem Juftino Martyrc jugefchriebcn werben» Vid.Gcsncri
Meditjuper jPIalter.cap.27.

xvn»
rjoebbem affb bet Poet beytöuffig feftte, bey heutiger tttufic

julernenbe, iection bePommen , beten völligen X?erffmtt> ihm t>ie

|>icrnechff on3uffellenbe 23etrad)tung muftealijcber IQ0<Jrtet 3eiget»

»virb 1 fo fon es bem Componiffen , bem begleichen Vor*2lrbeit bie

f>&bfie,freubefeyn würbe, nicht entgegen |eyn , ferner 3u verneh*
inen,was er, (eines Cf>e»le, bey ber ££rpre(jicn bes Wertes Aberbaupt,
in acht 3u nehmen habe, ba benn in folgenden (Capiteln von einiger»

Punrten infenberbeit eine etwas genauere Nachricht ertbeilet wer»
hen |bll. Vot allen gingen mußnun ber tCcjtt , wie oben gebacht/
»echt eingefebenunbverftanb'enwerben, ehe man gefchicft iff, beit*

felbcuburch bie tttelobie 3u epprimiren. ^>ier3u wirb bie ££r?Antniß»
wer einem Jttuftco narbigen Wiflenfchafften unb Sprachen erfar*,

bert, wovon PK jfH5 in (einem Satynfchen Componiflen eine
3iem>iche 2tmablangiebet, unter welchen, von Rechtswegen,Peine
jlurifcF bleiben muß, wo er (einem ttferpe in allen QtacPen gewacht
(nt|eyn, unb öen Vlamen eines tttufTci , kat *£0%^, bavon tragen
will. iDa wäre nun jonberlicb 3« nmn|chen , baß wir viel gelehrte

tttuficos hätten, bie bergletchen<2frPAnt«iß beftffen; allein jb<fl3u
bebauren, baß (ich gemeiniglich »olch» perfonen auf bie tttufic ap#

' pliciren, bie von Hatur Peine JLufB 3u ben Qtubiis haben. weil
berimigt» ttlwftcbrumpaino domiaoos bic.Ppolluß iß

,

fo wollen



bet Melsbiftbm Vbt^bfe» erflerEingang.

jpiVen ttttne

m

&<5mmt es aber ja fo weit , baß fie gar bieCompo#
fition t nacbbema'ten&cblenbrian , (bamannur eine wobllautett#

bt v>nrmonte , unb aderrey barmonifebe ÄilnfJeley jum <£nb$wecf
bat , um baswobreWefert ber tTTuftc «bet unbekümmert iß,) erlern

neu, fo gibt es bemacb fc viel ittufic/üerberber, ale ungelehrte Com*
pomfien. WerPanmmvOit (Sieben forbern, baßßt ben€eptgeb&
rigerprimben follcn, ba fie offt kaum ilyrt tnutter*@prdfcbe verfie#

feen , gefebweige bernt , baß fie vim textus ju ergrünben gefcbicfti

feyn fodten? jfrtbeßen ifl unb bleibt es bey gelehrten unb vcdtünSi*
gen iHuftcia, beren <5<Dtt Hob ! noch einige f?nb,unb hoffentlich

mit ber Seit, bey emporffaigenber unb hochgeachteter Äunft, nod*
mehr berfürkommen werben, eine autgemadyte &ad)e , baß, ohne
gnugfäme *£inflcbt bea <Eertea , niebta tücbtigee componirr werben
Fdttne , fo gefebieft unb fertig einer gleich fbnß in praxi componendi
feynmag, unb |b glücklich ihm feine inventiones von Ratten geben*
Wer bemnoeb fo viel nicht gelemet bat , baß er einen Cejtt analyfiten
Pan, bertbutam bewert, baf? et ficb in TbocakSochen bea componü»
teite enthalt , unb tolcbea bcneitüberläflet, bie , vermöge ihrer ftu-

diorum , ba$u ge fcbickt ftnb. jfcb P>offe nicht, baß fiep ein recht*

febaffener irjuficus an bemjenigen füoffen werbe
, fo ich/ bey bec

unter ^äubenhabenben Wiffenfcbafft, inir voraus bebinge, maffen
bie gute tHeynungfoicbbege, unfre Äuitfl , noch meinemwenigen
X>erm<%en, in befereAufnahme $u bringen , meinen Vortrag ent*

frbulbigen wirb. J?emt es wirb ftd> niemanb biefer 0cbriff* mit
X^rrbeilbebicuert, noeb bas Werck ad praxin bringen Pannen, ala

Per wenigftena in ben ftudiis philologicis einen guten Xnfang bot,

Jju)cber aber
,
beren leiber fo genug in Per Welt finb , bureb biefen

Unterriebt $u machen , unb fernanb in feiner unverantwortlichen

Faulheit }u ffätefen, bin icb gar nicht gewillet. (Pr«b«}

XVIII.

Warnt wir mm einen muficadfcben ICett grönblicb betraebteti

1vollen, fb haben wir atifjweyerley ju leben, (O aufbie ITTaterie ober
0acbe, wovon er banbeit, kurt : auf ben ienfum ober jbmbaft.

(2.)ajfbieWorte^>amitervorgetragenwirb. "öey jcglichempuncte
ijt wiederum ver|;bieOenca 3U bebcncPen. Hehmlid; bey bem jm>

du 3 hob
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halte muf man nicht allein einen gait.ten <Cert 3ut tTIufTc überhaupt

in tlrrweguitg riehen, unt3u|eben, was etwan für ein 2tffect borirt

prardonnnire, um (ich in her <£pprefionbaroa<h 5u richten ; fonbert*

htau mu^ aud> jeglichen periodumobet 2U>jai3 , urtbbefTeneinjclne

Propofmones ober ©lieber , nebff allen in btefen vorbommenbe«
Mortem, bem >?er(fcmbc nach , aufo genauere anfeben. 2tlßbenn

wirb (Ich Rufern, baß in ben pcriodis unb propofitionibus jebeemM
tin fonberlicher jbibalt befmbltch fey, ber uno gleicbfäm bey bet

3>anb führe , ben barin liegenben 2lff£ct aufjufuchen : wie bemf

auch grdftefien Cbeile bie EPorte benßlben an bie ö>anb geben,

Wie biemecbJl weiter erhellen wirb. £at man nun ben 21 (fett ge*

futtben,a) jo muf* man ferner 2lcfoc geben, von wa$ für petfonert,

Cbaten unb Sachen imCeptegebanbelr werbe. Ädmmt eine per#

fön barin vor, |o rebet fte erttweber etwas , Ober verrichtet etwas,

Ober leibet etwa«. Solche perfön ifl erfllich an (ich jclbff $u be#

trachten , weil offbwals bähet eine inventiori genommen werben

farn b) Juni Krempel bienet bao Evangelium vom pharifaerurib

Zöllner. 3remvom Reichen UTarm unb armen Hajaro. tPenig«

(Jeu* wirb mau baher (chliefjen tonnen, was für eine Stimme, c)

aue ben vier gewöhnlichen, man jur2lbfTirgung beßCette« 3u erweh*
tenbabe, ob einen i)i|cant, ober2llt, ober £enor, ober 2>af. E.g*

C)er iCngel fpraef? 5u ben Ritten : fürchtet euch nicht ic. <Ver

pfleget inait insgemein einen 2>i|canc3u nehmen, wiewohl fwh ajeh

tin2lltnichf»helfch*<fet*
k

.
* 3fnmcrfurtgcit.

a) 2Genn möit ben äfftet gefiinben bot

,

fo bot man ibn gefunbe», i

«ab fo i|t bat fdbn>cr»te in pracogniris überflanbcn. rpirb aber irebqr

bicr,nocb weiter unten, imgermgftcn ttidjtgetviefcn, wo , tote unb aufira#

^etfc/manbtefcSöerlohrne^cfjaafffudjenfoU, unb alfowirb, inbemer#

flen unb »ornebmitcn 3)orbcrcitung$*(g:tücfc ber SDleJobic, meines un*

n»a§gebltdjen <£rad;tcn* , wenig ober nichts gewiefen. £>ie ^Gorte ,
an

«nbfurftd)felbft,gtbengar feinen 5lffeet an biepanb ; fonbern bie in bet

{Hebe (leefenbe ©ebanefen unb lentimens. ©olcbe auSjuFlattbeu ifl wahr*

lieh t o leicbtmd>t, als man mepnet. £5er v]Joet bat offt fclbcr an feint

eigentliche C*emiitb$*9?croegung gebaut , wie will fiebenberiD.'ufTcusfin#

ben? llnbbodjfoflte billig allemal ernebafepu , wenn eine <%lobit berat*

jcnfoU. ^bwtfiebiefeSnid;t/|bijlficunBu^oberinm3<»tbcrtreib.
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ftf6 tTTeTöbifct>«n erffer C£irtef4rttf. g

b) ©a&on i|l
)'

4>oö pag.23. haj. Tomi gcrebct morgen / nebmlich/

ton ben £igenfd)ajfien ber oergejWUen ^krfoncn , mie biefeibr eine (Jrfn*

&ung geben fBnnen. •
’

c) ©a« ifl artig. 3)?an foH au« ber tycrfon be« ^barifäer« fchfiefTe*

linnen , ma« ihm für eine Stimme iufouiroe. 9$ migte gerne mitten,

6be«ein^enor , ober ein <¥»a§ feon foDte? ©er göilner wirb mobl eine«

5IItcrforbern , meil er bep feiner £>ebienung Diel ©cfchrcoe« unb ^anefen«

»itbig bat. ©er reid>e Ü)?ann foltc moI;I billig einen $£a§ fingen: jcboch ba er

mehr 7ßcin,al« ^icr,getrunfcn haben mag, fo Q6§t ein Smeiffel auf. Sßa*
aber fehieft juh für ben armen Pajarum? ©bnc Smeitfel eine ftifW- £« ge#

mahnet mid) mit biefen neuen ©runb*@a$cn , als mie mit einem fünfftigeil

bleibe, bajn eiucr bereit« cin^aar^nipfeimQSoratbbat, unb jmar non
ber gemeinten härenen Sorte, ©a« ‘?ßirtlein:rve?»igfleit8,ficbet albier

fo gut, al« c« jemabt« ftcbeu fan ; bcun , menn man ja au« ben ^erfonen t>o*

bet Stimme etma« fchlicffcn fönte ,mdre <« hoch tt>o^l ba« «l'erroenierfle.

2ßegenbeö(£ngcl0abcrijte« ein ©runb#falfche«, nadjben dlteften

tlrtbcilcn fdjmecfenbe«
,
prinapium , bafman beffen Stimme in folche

Schranfcn (ehiiefjen mid. ©cmifjlidj biejeniaen, fo au« ben Engeln lautet

©iDcantijten, unb etman au« ©naben bann unb mann 2llti|lcn,mad)en mol*

ten, miiifcn Die £efchajTcnbeitbiefer$robn*©cifterfcbled>tunterfud)etba*

ben. 3ßirfoHen ihnen nach ber 2lufcrftcbung gleich fcpn , unb haben alf®

reobl nötbig , ihre £igenfd) afften, fooiel müglid) , }u ermegen. ©itScdnbe

unb hielte finbfinb^ unb meibliche Stimmen. Äinbcrunb Sfßeiber metbl

jmar auch in berSeeligfeit ben Engeln gleich, fo mobI/al«bie Banner ; aber

»on crfchaffenen Engeln gibt un« ba« geoffenbarte 'Jßort feinen ant)ern,aW

männlichen, begriff. Soltc ber groffe (jngcl be« s3Minbe« ,ber ^iirft

ehael,mobl mit einer folgen ©iocantSrtimmebcrfebcnfcpn? OTaria ge*

babr ja einen Sohn , unb feine Tochter. 3if ber £ngel ©abriel finbifüh

ober mcibifch. ©er (?ngel ©Ottc« , beren einer ?D?ojen au« bem feurigen

^ufch ium dichter berieff, beranbre Simfon« ©eburt anjeigte, merbert,

«llcr -ißabrfcheinlichfeituad;, baju meber finDlid>e nod) mciblichc Stini*

men gcbtaudjtbabcn. 3n Pächtern beffefltman aneh fbnff feine £inbec,

feine -SBeiber , noch meiblich^geartcte ’Perfonen- Sie merben immer in

Schrifft al« Jünglinge unb S^änner befthticben. ©erSd)u|*£ngeI3a#
tob«, ber ffngel 3tapf)aeJ,Öet^arabie«r©ngeIroitbcmbanenbeu Schmert,
Die firettenbt £ngel , ba« £e<t ©Otte«, Die Legionen, ber Heerführer be«

Subä, bie feurigen <2ßagctM?ngef. jc. fBirnen gar fuglid), ja muffen fdft

«otbwnbig, nut mümJtfm Stiwane« tmegeffc&ct mabeiuma^n bie

Stint*
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(Stimme eine febr große 2injeige ber ©cmütbS * '2>efd;affcnbeit ig. 3!)e*

£otb» (£ngel werben auSbnitflich üfMnncr genennct. ®er mit bem 3a#
cob ringenbe(£ngelmuß auch wohl Bein £mb gewefen fepn. (Stephan«#
glänpete wte ein £ngel; ob er einen IDiScant gefangen , baran gebet f«b*
ju jwcifflcn. Spannes, ber Vorläufer welcher oft ein (fngcl

genennt wirb , batte eine gar garefe, männliche (Stimme bep feinem ; Zfyut
2$uf]e. J;>elioboruS ma^ fagen , ob erhübet »J^iinbc, ober männliche

Stufte , im Tempel geführt ^abe. #crobeS weiß aud; bieoou ein £a#
tnento ju fingen : baß ich ber gefallenen (fngel nicht gebende. 3<h wrt
biemit nicht fagen , baß eben unumgänglich alle €ngcl , in mugea#
lifchen0tücfcn , Vorigen ober Mäßigen fepn muffen ifonbern nur, ba|
eSwaSabgcfcbmacfteS, unb wieberbieüoUBommene&ifllifcbe Statur lauf»

fenbe« fcp , ihnen juff2)iSc<inte ober 2lelte bepjulegen , ba ge hoch glaublich

alle Stimmen fingen Bonnen/ bie man nur erbenefen mag. $5aß aber , um
uns ?0?enfchen eine QJorgeUung ju machen / ein beherzter <£ngel, an ber

(Spifce himmlifcher .fteerfebaaren , ber ben besagten £irten einen freubi#

gen 90Mb einfpreeben, unb ihnen baS : förderet eueb rtiebt
! jwar freunb»

lieh / bocbnacbbrücflidb, jutuffen fall , jo Bleinlaut reben ober fingen müße,
als ein (OiScantig ober Slltig, folcheS fcheinct, menfehlicher 2Beifc b^ >n
jiiurtheilcn, feinem *£aracterc unb 2lmt einigermajfen ju Wieber ju fepn.

SOBiemobl ich hierunter Weber anbern , noch mir fclbg , fang eine Siegel oor#
fchreibe, als biefe: baß man bem gefunben Judicio folge. 3$ fd)dte e$
nicht, wenn einer, ber £olbfeeligBeit halber, folche QÖorte im CDiScant
fingen laßt ; hoch feolt« ich lieber eines erwachfencn jrauenjiramers , als ei#

nes Knaben 0timme,baju wehlen, wie auch gegeben ig.wcil bie erffe

Piel gefegter, reifer unb breiget herauöB6mt,alS bie anbre. JpÄttc ich

aber Bein ftranen/^immer aufjufeilen , fo mögte cS immer ein ^cuorig, lie»

her,als einmütig
, fingen. A propos, bom3xaueuiimmct! di flehet nicht

ju begrcifen/Warummanbiefem fchönen ©efchlechtcoerbieten will , bas ?ot>

ÖOttcS, an bem baju gewibmeten Orte, bfcntlid) in feinem 90?unbc ju füb#
ren? 0agt einer : £)ie s

]>erfon fingt in ber Opera ; fo fingen ja bie 9}?an#
uer auch aüba. (Sagt ber anbre : 0 ie ig $u hübfd) ; fo miifcn nur alle ar#
tige ©cfichter aus ber Äirdje bleiben. (Sagt ber brittc: 0 ie fingt gar ju lieh»

lidfi fo hat man ja Urfache, ©Ottes <2Bunber inbcr2Olenfcfocn0timmcjif
prcifeiiic.0unima, ich bleibe noch,wicoor 12

* fahren, (biß man tiidjtigere

ilrfadjen atr,cigt,)bep ben 2Öortcn,bie im I.Orch.p.206 . gehen : bah wir bie

©abcn©OttcS mit $uffcn treten, unter nichtigem, heuchlcrifd;em 2$or*
wanbfein 5raucnMmmcrjarÄirchen»2)luficlafre»/ Ullb Den ©ottcsbicnjl
«Ifo feines b egen (Schroucfs berauben.

CRI-
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CRITICA MUSICA
Pars VIII.

.

Selofofc&en Hotf)ofc$

tMDter Sinpig.
?-

Res eft profilnda Mufica atque flexilis,

Invcnit&Iempernovum volentibus

Confidcrare. EUP. ia ATHEN. L.XIV. g. io.

gortfcgutta brf getpitetöwm Septc.
.

xix -* '

mti ß mon etwegen, obvon emf^otxr mehr petforteiT/
bic &ebe fey : beim folcbes gibt 2tnlof? $u ben£en,ob biefe ober
i
et
J
e Worte mit einet, $wo, brey, ober me^r ©timmert, gefegt

werben muffen* ober nid>t. 3.C4:- 2?ie turjett &.cben eugelerperfonen,
wormnenfpccialiaon3utTeffe», muffen nur foio , unb nicht tutti, ober
conccrtato

, gefegtwerben , als : bie Worte bee (£ngel» (Gabriele

:

^cßrufTct fepftbu/^ölbfeelige JC.&ebPhorifterei^ch bantfe bir
<B<Dtt/baff id) oi<^t bin tbie anbvelieute tc. &ee reichen fTUmteo

:

Vatcvlibvabam/cvbatm biefy mein itJjtcmfiesVatevsZlbrafyarne:
<Bebenrte@ohn, bafjbu beinßutes empfanden h<*ft in beinern
Xebcn 2C. 2luo bergleicheu traben bie alten Componiflen vietfiim*
»wige ittoteteit gemocht , wie aus vjommerfchmib unb Äriegel ju
betreifen, lieber gett^rtboofertige , was eine perfona docentis fpc-
ciellea tebet E. g, £ne Worte <Ü)rißi

,

Matth. XI. kommet
Jwju miti alle/ bieibrmübfeelißjc. VXdjmet aufeud^ mein
jo<9/ unb lernet oon mir :c. jftem* tue. VI. 0epb barmber«
jiß

/ wie aud? euer Vater x. dergleichen muß fchlechterbing*
*olo gefeget werben. (Matthef»* negdt, quoad ultimum txtMflum,) 0>'ob

3*W unb ltp«t$igfW (gtücf. . ©* Ober
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dber btcWorte ber einjelenperfbnen gener«r

, b«f? fie ein jegficbet«jf

(Ub.äpplicirtvtm

,

fo Pdnnen fie g<*rwohl tutr» ^cfcijct werben;bo<h
ttur außer bei» «Contejtte. £. g. ^etX/nunKtyfefl bu beinen Die-
ner tm£tiebe fahren 2C. 3tcm:i*Tcine@eele erbebt ben^erro ?c,

W«ö bie b*ßoriföe (Gablungen ber ettBcien pericnten betrifft , fb
muffen fie ebenfola nur einer Stimme $u fingen gegeben werben«
i. g. 2>ie iCrjobrungcn ber f£v<mgefiffen. Singen viele

,

fo fdmt e»
heraue, «Is wölte einerbem «nbern in«Wort fallen , ober einer t?Ot

bem «nbem bie Sache befierwiffen. " demnach ifi es eine ^Einfalt,

wenn bie CKvangelifcben i£r$äblungen burebgehenbe mtt attcn\?o#

calnmb 3nfirument«bStimmen gefe^et werben : wie einer

,

ITtomen«

*5om / getban b*t. Wenn bie Äebe vonjwo , Ober mehr perfbnen
ifi, fo wirbmanfehon wißen, was ju tbun. JE. g. 3u ben jweeei
Seugenirtberpaßionuimtmanaucbnur jwoStimmen. d) 3ubem
<Bfe|«ngc ber bimlifcben 3>eer|<b44rert , Huc. II. 14. £\fvc fey <0(Dtt

in ber Roheit. nimtroanfb viel Stimmen,af«mm» will, ober t>a*

bentan. £)enn es beiffet im vorberctebenöen Perficdf : Unb «Ifobalb

tvarbabey bem<£ngelN.B. bie fcttettge ber himlifchen £ecr-

fch«ren /
bie lobten <0<Dtt Je. . Unbh*erinffccfet«ud)ber<ß>run&

311 urtbeilett ,
wo eine #i«eim Ce;tt «njubringen, ober nicht 1 betm

jolcbef^bicPenfiehnicht überall. Wobie&ebe vonvielen per|oiten
ifi , b« fefoiefen ftcb lölcbe ohne Sweiffel am befien. E. g. Pf. IL

i. Hoffet uns sureifjen ihre33«nbe , unb von uns roerffen ihre

©eile. Pf. XXXIV. 4. Preifhmit mir ben £i£rw
, unb Kiffet

um? mit einanber feinen rtamen erhoben. jfn Sencra^Safjen

geben fie auch «n. E- g- 2dleo toao ihr tvoflet / b«o euch bie

Heute tjjun fbllen 1 b«othut ihr ihnen. O Pf CIII. -ij. i£in

WTcn(H;ifl in feinem Heben tvie (Stoß / erblühet / wie eine 33lu*

me «Uffbem Velbe. O Sonderlich aber in jblchert periodis, bie ein

Hob in fxcfc» falten, g) E. g. Pf. XIX. 2. Die ^immel erschien

bie £hre<S<T> tte<v unb bie "Pefie verfunbißen fcitiev^MibeWevf.

K. XXXIII. 1 . freuet euch bes £^£rrn ihr (Beredten , bie £rom*
tnen fbllen ihn fchon preifeit. h) 2lucb in foicfeen periodis , bie au«
jweycontrairenSaQen befielen. E. g, Pf XX. 9 . @ie ftnb
tiieberßefiurst unb gefallen * roir «ber flehen «ufgerichtet.

ff ÄÖÜV« iüt Pie Reichen muflen bgrben unb hungern 5

.
«ber

* .
’

• • - r ‘ V : *• •
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be& tflcfobtPchett \70rfrofea TI. gtng<tHg> $

2

3

abcc bk ben ££rrn jucken/ l;«ben feinenVITange!. (jDiefer püiict
muf?ttO<bbe|fer unterjucbt werben, weil juweilen wiebriere 2t^ccrci*

$u|<tmmertfcommeii,wiehierimlei3te»ti£remr>el.i) Aber bey tjencb?
gebadete« Heben em$elerper|<Mt*rt würbe ca ungereimt berauafajtfcj

men, wenn nutu fie in £ugeit bringen wollte. t. g. Hotnmet \)tt

3u mir/ alle
/
bk ifyv roü|?feeltß je. 2>e»tii wenn einer <tngef«nget>

: Äommet bet $u mir/jo würben bie übrigen nad) eümnber aU
fo rtocbfolgen , unbeo folglidbbemußtbmmcn, alöbbvielperlona:
docentes waren, b*idrte bie discentes von ben mtbertt immer wie*
berju fid) cieffe. jmmtttelfJfinbetmmifofcber .Vugenbie tTCengc:
weewegen bie 04cl>e funffrig nod? weiter u»tter|ücbt $u werben rer^

bienet: babey benn gleichfalls afcgehanbcltwerbeMtmüfte , waafüc
Cejtre ficfc irtfonberl;ett 3u einem 2>uet

,

Zrib, Cbncert ic.
|tauften.

Anrnerfimgen.
d) Gtift nicht leicht jubeforgen, bag j'emanb jween 3<u«tn mitöiec

(Stimmen borftellen werbe : aber Daö ift n>o(i( eber cjefcbcbctt , , roo jtrcf .

«n haben fingen folfen , einer gefettet unb ftillgcfchwicgen bat : woran feboefr

ber Sompomftunfchulbiggeroefen, ungeachtet bie 3uh&rer folchce nicht ha*
benwiflenfönnen.' .

J

e) ©er 9)?epnung bin ich sar nicht, bep 'biefem (Sähe : 2tlfe*

n?4a ihr wallet
, bas euch bie leute tbuit fallen, baa thut ihr Ü)9

nen,alfob jitc^ eine ^5ugr barauf fcf?icfe. ©enn erfHtcp finb ef verba do-
centis , ob fie gleich , wie afle anbre , »iel angeben. $ürf anbre finb bec

Sßorte ju Piel ju einer $uge , unb werben bep ber Aufarbeitung fdjrecflieh«

^olylogi^ & battologi* hemrfommeu. ©rittenf muffe baf

folangfepn, alf ber ganje $evt; bennfonfHöntebiefer, bep beit einfallcn*

ben (Stimmen unmöglich berftanben werben. Q5iertcnf ift ein gar ernftbaff*

ter
^
ÖerechtigfeitdiebenberAffectinobigen Porten, ber bon Dergleichen

^anbelepen nichts weig; fonbern Pielmehr bor aller harmonifchen 93cw
Wirrung unb 28eberep einen Abfcheu hat , weil er gerabe jugebt. $ünff»
tenf iftef nicht natürlich / bag Piele^erfonen ,

inprofa, eiuerlcp Sporte,
bie noch baju ein wichtige* Q^efe^e in fich halten, funfilich hinter unb unter

cinanber herfchnattern. (Scchftenf ift nicht bie geringfie Gelegenheit ur

mehr gebachten Porten ju einem mclismate , ohne welchem hoch, wenn
gleich Daf Jpaupt/ibema feinef hat, bic Gegctt*$bemata fchwerlich gutt

Art haben fonnen-
'

S) ^ingutef Samento fönte hierauf gemacht »rtben : (€in tTCenfcb

»ff in feinem Äcben wie <0>r«fir, ec blühet, wie eilte &lu’nte «uffbem
. * n, •• @<2 : gelber
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Selbe: aber ed müjle, meiner SWepnung nach, ungebunben fepn, unb Die

<£Abe , Deren hier jwene ftnb , müflen erjl (Solo borbergegen. traurige,

riägliche^ugengibtedjmar auch: bochfcheinenfte eine fegr wibrige Ctgcm»

fc&afftju gaben, infoweitjieftugen (Kiffen foQen. Cin contrapunto ad
arbirno , mit fcgSneu melobiofen Nachahmungen, unb müßigen 5?>inbun*

gen , w Are , meinet wenigen trachtend, an biefem Orte weit beßer , ald eine

förmliche §uge. ©'i* Vorträge haben hier , wie in allen ']>falmen , n>ad

jwetifched an fleh ; finb Glekhniffe Darin ; jween fur|*gefaßte 2tbfAge, &it

einer ohne Dem anbern gar wohl bcrflanbcn werben fönnen, unb alfo feine

lange Themata erforbern ; $)ie Vielheit Der ©timmen berbient,bc9 Den
»erjajicbenen Vortragen, eineCntfcgulbigung; unb ob gleich fein flefcf>tcf#

ted 2Bort ju einem mclismate Darin ift, fo geben Doch hie fimilia, wie
0r<$, wie eitte 23lume, gar gute Gelegenheit ju 3Biebcrholungcn ic.

g) Silben gob^rhebungen bin ich eher }u frieben ; Denn Die leiben

eine exaggeration unb gierbe, einfolglicb, nach ^efdjaffenheit ber 9tud*

fcruefungen, bann unb wann eine guge; ob gleich Die SOBorte in fmguiari

ffünben. 3»& jf«bwili bero&igrm ßtßttt

,

bo# er fo wo^l an mir

fr) V3ic (beplAuffig) DadVtfrtlein in bemVerflonbe , ald ti-

|ier angefuhret wirb, in Den crflenVerftcul bed brep unb brepßigjlen^falmd
fcinein f6mmt, fan ich nicht begreiffen. ©enn ob ich ed gleich oon Pielen

Qlbeologid unb Poeten fo citirt befunben , liehet ed Doch Weber in gutberd

Ueberfeguna, Die ich habe, noch *n Der Eatcinifchen unb Griecbifcgen : obi
im J&ebrAifcgen Grunb^ert beftnblich , wirb leicht ju erörtern fepn. §tn

einem anbern Ort ein mehrerd hieoon. ©o t>iel weiß ich fegon, baß cd fd)6n

fep, GOtt ju preifen . unb foiched Den frommen wohl anflehe ; aber oon Der

©chonheit bed jjreifedper fe finDe ich nichtd. Luther fagt : fie werben ihn

fchon preifen. i. ©ie wiffen,wad ihnen gebühret.

i) Um Vergebung ! Cd fommen feine wiebrige Slffecten jufammeit
In Den ^Borten : 2>ie 2Ceidxn muffen öarbert unb hungern ; aber Oie

*en&&m)ud>m,\}dbenteimntYlangtl. Cdifl eine bloffe 53ctracb*

tung Der SreunblicgFeit GOtted, unb eine Vergnügung über feiner Gerecht
ligfeit, baß er Die Neichen hungern, unb cd Den Gottdfürchtigen an nichtd

fehlen,laßt. "Diefe antithefes geben gute:Ooppeh$upen ab,weil fte,ob gleich

mit bcrfcgicbenen Jludbrucfungen,boch in einerlep£nbe,concurriren. 5« Der
§tffecten#gehrcmu§ alfo borhereine biel gröjfereSnficht erhalten werben,
l»ennmanhiebongefunburthei!en miß-

'

XX. v -

WPemt AljO in tintrnZtpte hie perfön an fiefr felbftbetretebt« iß,

- • fr -
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fö muß ferner »bre&eöe, Cbun, urib iletben in (l>bad)t genommen
5 werbeit. X?Ort her&ebe ifi(<hort einige t^okDuebt erteilet, woher

itiOft weiter ju forfcben <B»elegenbeit nehmen t<nu 2>as Zl)un unh
Jlctben wirbinOenÄegißern mufTcalijcber Harter , fo biemeebfi fok
gen, ?um Ct>eil mit»ortomme». 3*30 gebe nur ein paar (gpempel

;

i PfJCXXV. i. #Crr/ labbere mit meinen labberem , \breite «Die*

:,i her meine 23e|treiter. PCXLIV. 23. CDir «Derben ja um beinern*

tcille» täglich ennürget f unb finb geachtet t
«Die 0chla<ht*

0vhaafe. k) Unter benCbate» , fo im Ccjrtvorfommen, vergebet
man nicht jegliches Chur» unb leiben einer perfort, joitOero nurfa&i

i hiftorica & illuftria, bergleicbrnbieCßf^ttlwtKtittDuMberwercfeflttb,
;i bereu bin unb wieber n^en&ebiunb öanivpfa'mcn (frbadbt wirb.
ji jfytt confideration gibt bem Mufico Anlaß jum rtilo fublimi I) bie

übrigen Soeben , Ober 2>irtge , beren in einem Cejrt unter etrv3tlrt

:» IPdrtcm ißrwebnuitg gefebi eh«? t , werben ebenfallsjum £beil in bei»

> indicibusbermuficali|dbenitp^rter<in3utreffen|eyn. m) 0ouielb<w
ji be fürs erfle »Ort bem jfnbalte eines Cejftes überhaupt 4it3umerdte«f

für notb‘3 erachtet- tcin mebres folget im allemecbftm CapiteL

• Anmerkungen.
k”) ^CBetin hoch hi«^ fletniefen rüorhen rt»dre

,
auf treibe Art ment mit

ber ^WobiC/önberä bep einem ^bun , anber* bep einem £eiben , unb wie#

herum anbert* bep einer trefflichen ^bat , uerfabren foll ; -item , meldjt

^ertejt^juS^uetten/^rio, konterten ?c.fd)icfen: fo mürbe ben ftudioiis

Melodie* bamitgebienetfepn : benn fie mügen lieber in biefem $afl pob
adtis, al$ pon agendis, büren.

1) SBorineigcntlichberftylus fublimis in Mufica beftebe, mügte
C man gerne oorbern>iflrcn,ebe man ftcb bie guftönfommenliejfe, ?(nlaf?|u jeh

bigem jn fudjen. (£$ i|t fonfi: anberö nichts allbicr gclcbret, als modusrei
t ante rem. £)er £crr Auftor rtirb fagen : bie ftyli componendi gebür*

tennidjtjum^ert. 3^öherermiebcremitaHer3?cfcbcibcnbcit : 0iege#
büren Doch bauptfächlich ad McJodicam, unb jmar mit weit arofferm Q3or#

t |uge, alSber^eyt. X'a nun Mclodica bicr unfer ?mecf fcpn foB, hätte

nianbonganjaubern^acben, als Pom ^c;t , ben Anfang machen folicn.

i 5)enq erftmuf? ich )<* 9ut« Gelobten, als blojfe Sftelobien , nach aUen ftylis,

ju machen roijfen,ebe ich fie recht jum Seit appliciren Fan
,
troraHS benn er*

l pellet, bafj biefer SBorboffaß einem £intcr'£ofe ähnlich fie&ct.

nj> & itf bep ung febr »iel ^raaen« uadt) ben fo genannten indicibus

wujtcalifcher ^Botter, alP »eich« bep ber 'S’cpt^atcrie faft aBe^ jlnb , unb

0O ohne1
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ohne wcTcben «Ue^, was Dom Q'ejrt gefaxt werben fan , faftniebts ift : b«&et
man beim trefflich gerne wttlle, wo biefclbc indices, ober nur ber index Die#

fer indicum, anjUtreffen. ^Bir werben jwar,eines mehren wegen,aufbas
allernecbltyolgenbciSapitcl oerwiefen ; «ber ba fucht man fold;e 0ad}e«
Auch imifonfb.

XXI.
Wenn wir nun ferner mifbte Worte febett, womit (ol^er jfrt#

baltbeo Certeovorgetragen wirb,'ö laf]etncho«chunter|ä>iebli3)eö

babey beobachten. X>or allen gingen mujj man 3ufeben , in weichet!
Worten,vOtanbcrn,bie cmnhafisobcr ber HachbtucF ,

lieget, un&
inwelchen cinbefoitberer 2tffecr frecPr. SDenn (blchc habe nniebt ob
lein in ber <£rprcfuon etwa* be|önbcro

, fonbern fie laffen auch , vor
Ollen, eine tti|<hicftc rcpctition 3u. ,£ernermufi fnati genau überleb

gen, was für Worte beo Ceites ein« repetirfön 3ulafjen , ober nicht,

bamit man nicht ungebührlich bamit verfahre. riachgebenbe mu^
man fein 2tugenmercPaufben2tccent in ber Pronunciation richten:

weil |öld)er beit alleinigen unb^d>ern®runb anwei|et , welche ©yl*
jben in ber JTTelobie hoch ober niebrig gefeijct werben müfjett. n)
Weil auo Jufämmenferjuttg ber ©ylben gewiffe pedes entfielen, bar#
aus, wenn viele von eitterley 2lrt o) 3ufammenfcomroen,eingewifJea
unetrum fomwrt wirb : fb muf? man auf folche gleichfalls re fieorirett,

WO man anbero bie pedes rhyrhmicos inbertHelObie, mitbenpedi-
bus metricis p) gehörig combiniren will. Ueberbem muffen auch
unter beit cin3tln 23ud>fraben bic locales, ober Haut t 23ucWrabett,

nicht binbangefcijet werben, alsaufbercnbefonberetttuantitat, bey
^orjiiirungberpaflagien, alle(Srunbricbtigfc‘eitberubct. q) Hechts

licbmufman auch bie difrin&ionesrhetoricas , als commata, cola,

piincta&c. nrd^tb'nbanfeijen, 3u welchen bic diftinftiones gramma-
tica.* nicht allemal richtige Wecfweifcr f?itb. r) 2)eif» aus jolchen ler*

ftetutanbicruechlf/WOmber ItWobie, aufgehörige Weife, 2ibf<U5fc

»nb Schi« ff« $u machen ftnb.

3fnmerfungm.
n) (Jrftbieemphafis; Denn bie ^iebcrholungS^ortc; unb julcfct

bic 5lusipracbc ? <2Bcr hat jemals fo gelehrt r £>ie ?lu?fprad)c unb ber
$Ucent foHtcn wohl billig ju oorberjt , unb nicht nachgcbeitbs unterfuebt
werben : bemt fic enthalten prima elementa.

. ©o t6mmt auch bas
bcunbOiiebrigein ber Mobic- aufnichts fo wenig , «10 auf ben Accent
ber 0plbcuan , unb i)I weit gefellet b«i biefev'&csfals ber aUcimge

^ fleh**
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flctrte cfmmd fcpufollte. «riciflct ftcbPidnK&r in allen gatcn SM*»
bieiibauffigliai flarc 2B»«bcrfpicI. 3 . g,

1 _
»hjcdejfffjc
ITIeme Seele er^eberbe« ^errtf

®>af!nbbrep Silben, biejmepte, Pierte/Unbfhnffh/meftbegarflb

Iten Accent haben ; bennocf) (leigen jte mit gutem Jug in ber Sföelobie. *£au#

fimb unb abertaufenbrecbtgutf,unoermerfflicbc Krempel flogen biefen Per#

mepnten ©cunb ubern Jpauffnu Snfonberbeitaber «olle man bie gaben*

jen bemerken / «eiche burch einen fleigenben falben ^on gemadjt «erben,

beren bie ganhe<2Bclt »oll ifl: alle biefc, wenn fle ein teutfebeo j»ep> folbich*

tedOBortbab«, erbeben hegen lebte (Salbe, ob folche gleich, ihrer 9fatuc

nach / fur& ifl. Sin 5)?uficu$ oerflebt mich fct>on ebne 9loten, unb fielet

.

au* allen Umflänben, bag ber angegebene ©runbfowenigficber, ali allti*

rogfep. $6 ifl j«ar eine ausgemachte ©ad;e, baf man bie furzen (Selbe#

oon ben langen inber9)?elobicnotb«enbigunterfcbcibenmug ;aber c$ ge*

febiebet meber allem, noch fid>cr , burch bie grb&b * ober grniebrigung bei

Klange*. Melodica bat eben fo«obl, als bie ©prad^ßunfl, ihre eig*

nen Accente, «eiche nicht in ber £obc ober ^iefe be$ ‘Sfcon*; fonbern baupt*

fachlich « ben ©liebem ber Seit, unbbiernechflin ber 9loten ©eltiing fle#

efen, «ojuman, nach ©clegcnbeit ber 9)?obnlatioii , enblich bie Erhebung

ober €rnicbrigung ber (Stimme «ohl mitrechnen fan; hoch mit fonberba*

rcn^ebutfamfcit/unbganb iulefct. 2ll*benn bat man erfl einen fiebern

©runb bierinmebmlich in Sludbrücfung ber Accente in bepberlepQ$erflanbe.

o5©ie,yormirungeine*mctri ifl gar nicht an einerlei? ?lrt pedum
gebunben. 3m 'fceutfeben trifft e* j«ar ein ; aber im £ateinifd?en bürlfen,

^amugen/fte öon»erf(bicbencr?Jrtfcpn , unb formiren gar flhene metra,

beffer, al* «ir fle im ^cutfdjen haben.

p ) 9cebmt mim hoch nicht für übel , ihr lieben #errn ^oc*

ten ,
ba* ich meine einfältige ©ebanefen pou (Sachen fage ,

mit be*

nen ihr bie ‘•Borfäuffcrcp allein treiben «oüt- 5llle pedes , nach mcü
»em^egrtf, flnb rhythmici; alle metra befleb<nau*folchcnrhythrais:

Alfo läfl fleh Pes metricus nicht fo «obl fagen , al* pes rhythmicus. 3e#

ne* «ärefaft eben eine folche^autolegie, alärhythmusmetricus ; ba ci

hoch Oiclmchr metrum rhythmicum beiffen follt«. Rhythmica ifl bie

<D,'uttcr, ( fb fagt Salinas , ohne bie Cßcmmadjcrju begriffen ) Merrica bi«

<£od)tct : benn au* rhythmis cr«äcbflein metrum. «JBaöRhytlimi-

eain beHJJoefiejU' ftgen.hAt , rühret blo§au*bcr SWuflcbcr ; bie ©cfa

he aber unb ©ri^rauefcu , fo Metrica b<m ©efange Porfchreibt, geboren

eigene
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eigentlich in ber J>oefiejnJ>pauje. Kin'£octbcnctc bem $?mge nach, unb,,

menu ict? unrecht habe , halte eci mir ;u gute : ich mill begleichen thun, fall*

er fich cinfl extra crepidam Pcrliebren fpUte.

q) ©a$ Fan unmöglich behauptet merben , ba§ bie <?>nmb<Äicf>rig#
feitber ^a§agieninbcr SDMobicaufber Quantität ber £aut*52>uebftabei*

beruhet. Qßennmir folchc neue $unbamtnte legen moOen, fo fuhren mir
unfre melobifchc ©tubenten in einen Seegang ohne Knbe. £in jeber, ber
erliefet/ rnirb, unbmu§,hicbepmepnen, mennernurju feinem melisma-
te einen £aut^uchftab mehlet, ber feine gehörige £änge aufmeifct,fo fep

alle* febon richtig, $)cnn ba* ift ber Flare Snnhalt be$ obigen©a^es ; unb
nicht* Fan falfcher in ber 2ßelt fepn ; meil bie (ffnmb'&idhtiptfeit ber foge#
nannten ^apagicngarnichtaufben S3uch(tabcn,cwf ben Fahlen 5>uchfU*
Pen, fonbern aufben ©emütbö'Steigungen , beruhet. SDla« barffben heu*
tigen Komponijten folchc* 2ßaffer nicht anfihre fühlen gicjfen , noch ihnen
lange masoortheilbafftesoon ben SBocalenoorfagen: fte hangen fich ohne
bem, mebr, alSjuoid, baran, unblajfenbep £eibc Fein a ober oporbep,
ba* nicht fein eigene* neuma beFömt- Kp ! mic mürben )lch bie Q>ajfagieiv»

Gramer freuen, menn flc bie Permepnte©runbrichtigFeit ihrer abgefdbmacf*
ten Koloraturen, mit einer gefchriebenen , gebrueften unb icferlidE>en 9ve*
gel , ohne meitere KrFtärung , bemeifen Fönten, fco« ift mein ^reube:
fo lauteten bie SOßorte eine* ©olo. 2luf folchen hatte bcrCßerfaffcr , gleich

überbemerjlen9£Börtlein:bAa, einen £auff angebracht, ber bepber 2luf*

ffihrung jeberman lachen machte- Kr mögte ei aber mit obigem princi-
pio trefflich Perthcobigen: bennba* SBörtlein hat nicht nur eine mürcfli*

che ftarefe emphafin. unb babep einen großen 2lcccnt, fonbern auch eine

auinchmcnbc Quantität in bem £aut»2$uchftab, a, aufmelehem ja, bep $or*
mirung ber l'affagien y alle C0»runbrid>rigpeit beruhen foll. ©aSmirb
gute melodicos geben ! Sneinemganj neuen <$enctianifchen©ahc hatte

berKomponift auf ba*'2Bort:amantc, einen melismumpon etlichen so.

9}oten angebracht. Sch munberte mich über bie ©parfamFcit , unb baefc*

te, cs mürbe bie fchledjte 3?ebeutung bei <2ßortS©<hulb baran fepn; aber
erfahr balb mciter unten , ba§ ber ©änget fd) barüber erbarmet

, unb
burch feine doubles aus biefenfo. 9lotenoiel über bunbert gemacht hatte.

SBepbiefem 3$oIcf mufj ber£aut<Q?uchftabfreplich «De <ß*ru»tbricbtigfe«r

ber roulemcns in fid) faffen ; bep mir mahrhafftig nicht.

r) ®iefe 5lnmeccfung , ponrbctorifchenunbgrammatiflhcnmcifis,

mürbe mobl fchmcrlich bas ^ages#£icht erblicfet haben, mcunjid) nicht bie

95abe'S9?uttcrbaju,p. 17- huj.Tomi, ungeforbert angegeben hatte ; unb

boch »t>ar man ju erfifo trejflich übel bargufiu fprechen > baf e$$)«muths*

. Äfinj

U



tt6 tltelobifcfv« X5örb©feö U. _ 3291

Äunflc foftete, ben Gofer ui berichtigen. $## mag wohl b«iff«tt i Öeyt»
bd|e i^r Pdlcfer , ii»tb gebet bod? bie$lucfct. Commata, cola, puntta
&c. oonbencn fci<r bieJKetx ijt, werben nun au«brücnicbt>en unferm Jperrii

^rfafFerrbctorifdjc diftinftiones gcnennet : unb fie finb e« auch wahrlich

äÜc mit einanber : nicht grammatifch ; fonbcrn r&ctoriKh. *5iur bie Wolfen

tbcnbieferdiftinftionum lehret un« bieörammaticformircn, unbfubfer*

blrt alfo ber 9tyetoric mit ihren ^igurcit unb ^ßercfjcugeit. ‘JPennbic

©rammatic hierin etwa* weiter« tbut , fo borget fie folche« oon ber SKbetoric,

unb arbeitet ihr nach. £>enn bie 9vebe, fammt thrtn 2lbfchnitten, ifl eher ge*

wefen/al« öie(^d^riflFit unb^eichen ber 0tebe.^ene lehret juerfl bte^latur; biefe

bie £unfl : welche julefet weiter gangen ifl, unb 3bfd>nitte emgefuhret hat,wo
bie ^ebneroon feinen aiftiadtionen, bie Mufici aber noch weniger baoon,

wiffen wollen. C Sben biefe Iifctem SBorte fönnen beffen ein ^epfpiel geben.)

•kiebep fällt mir ber alte^ehlcr ein, ben auch bie neuern fevn?wollenbc Gram-
niatici, mit ihren binnen (Suppen unb löcherigem Beutel, nicht t>ermei)ben

finnen, ba§ immer Grammatica bie (Sprachfunj) Reiften mu§ ; ba fiebot^.

famn Die 0dhVeib#Äun|t bebeutet. Unb biefe« gereichet ihr fo wenig juc

(Schanbc, baf? feiner fo wohl reben wirb, bete« nicht mit ber Jebet (iijwtll

nicht fagen Icbbatftcr unb natürlicher )wcnig(itn« richtiger hcrauebringe. Jüc
biete«malgenug hieuon. ...

XXII.
"

2(ufalle bergleid?e»punete ,unb wo« ferner bey jegltdjem infbtt*

bereitjubetraebtenvorfÄlt, muf? ein (Eompowff fein 2lb|cbenridy
ten, wenn et ben audiroribus bie Ärafft bee redn inftnuiren

will. 3^ rtu,,<>^er becignbjwecf, bie Sub&cr auf (olcbe VOeiJeju
erbauen , fo wirb i^m au<b obliegen , bafur $u jorgen , baß ber

* Cept red>tvon ibtten vetffanben werbe 1 weil fie wiebrigen fa'fe , we*
» ber von beffen nod? von feiner babey geführten 2lbftd>t, ur#

rbeilen tSnncn. iDarum ifl nun beofallo bie ^aupc^Äegcl: Der ICert

t«u£ fo Dermbmfüb oorgebr<td?t werben
/ baß er non ben 3ub6*

rer« uerflanbenwerbe« Um* i>enn bietttufic mu^ teilt leere« unb
unverfranbigeetElerAufcbfeyn. t)2>agegen mu0olleoausbemn?ege
nereumet werben

, wo« ben XJerffanb beo Ccrteo binbert. u) £>a*

pitt geb^reterfllid) bie ungebiU>rlid)e $erreifjuitg bee Ccrtee , rf>etto

burcbClaujelrt^beils burcbpau|en,tbeilo bureb bie repention. w)Da#
vonifl folgenbe Orunb^egel^u beobaebten, TX>ao tlU Vierte 511*

fammeti gehört 7 trtu# jufarmnen gelaffen ,
imbnirbt getrennet

werbe«/ «l#; UO wnoincmaHbergefibobenif?, (%,) W4eficb<»uf
^ . 5.1 ein
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ein anbei btiit^tt , unb tim ohne b40 nnber nicht verftonben werbe*
tan. ( 3 ) W06 burchconnexion« verbunbrn ijf 2>etmburcb$«w
arenraing Der jufommengeh^rcnbeH t£>ort« unb Sage wirb auch bi«

tTfeymmg jemffen. fcoher muß nicht 4m Unrechten d>rt abaebrO*

chen werben, wo ber Scnfus nicht voll i|?. Ergomuß man nicht tu?
halten , ober Claufuln machen, wo ttint Abteilungen finb , 4(0com-
matft , cola, pun&a &c. jbenn eoWrot auchim&eben x) tiuberbaff#

tig unb abgefchmacft herauo , wenn man jur Unzeit enthalt- £' g»

Vater unferberbu biß , im £immel gebeiligettmhe/ hcinHa*
tttc 5ufomrrtt. Je. Jtcm,wenn unverjMiibtge&irtber , bey Äecith

ttmgber<!naubenft»2lrticu{,bie@Ar5C3erfWmlenunbvertehrcn. £. g.

Uno ati 3ffum <£httfium/ feinen emgebobrtvn 0obn / unfern

her empfangen ifr, ronOem ^eiligen töeijle gebohretif

non her ^ungfrawn Maria gelitten jc. y> £ürerbeDet augeit*

fcheinfich/ bag bur$ fo!d?c ungebubrlidjegerthciluitg btrO^erflcutb ganfe un*

beutlich wc rbc , unb offtein ganj fremberunb ungereimter SBerflanb ber#

«utfonunc-

Arnnerchmgen. *

s) !£a§ ber $:wt bon ben 3«&$rem nerftonben metben muff , ifhine

«nftreitige Shrtbrnenbigfeit. Hingt mir , ali n>cnn fld>* ein SPtebicu*

foucr werben liege , eine J^aupt* Siegel barau* $u madjen : ba§ bie ©efunb*

beit fo erhalten werben muffe /bafiber 3)?enfd) @ott, fief) unb feinen S?e<b#

ften,ungebinbcrt bienen fbnnc. £>arinftccft aber ja , al$ in einem problc-

matc, biefeftrage Perborgen : wie unbaufwasTPei/e, fofcbw gefche*

hen ttrne ? QfGer folchc öuft6fet,bcr madjt erft Siegeln. Alfo ,mcim ich

(öge : bcrCett muß Jo vernehmlich vorgebrodn werben, baß ibrt

bie Suh^rerrerflehen formen , fo gebe td) eigeutlid) feine Siegel ; fonbtrn

trerjfe,t>erl>ecftcr
<2Pcire/biefrageauf/ mieimbaufit'at$lrt , foldbc$ am

betfen JU tbun fep ? Hic Rhodus, hic falta. -

t) ben Porten, con einem leere« unb mwctftänbigen ftcraufefv-

bürfftcmantfccr nufbic 3nfhmmentah$?uftc tmen mwerbienten QScthacht

iwrffen , MUb ocitcfen : fic fep t*. Allein, itf) balte für n6tf>ig,bi(beo ju enn*

ncrn,öa(jaticl> Oie Mo jfen Älclnge reben, unböerfhtabigfepn, muflen, untf

bagc$alfomd)tallc$bwber9tofic uber&aupt aufben $crt allein anfomt-

^tn anbeWiflMufica vocalis in fpreie, ein anbcW Mufica inlu-umenta-

Jis. ÄucbfHbflbic ^ocah^lufic fan trefflich rnohl obne ‘Jeit befKben.

5>amirbman£6crbm^opffd)&tteln ; aber id) ucrfki)crc, bagwjffcfai#

flcninitbcrÄ’cble, ebne bie gcringjli'jt Q^orte,gebäret b^baruberren^ir
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alleg re^e geworben ifl. Suweilen habe id) wobl mit einem l>aar guter

§reunbe , in Ermanglung ber ^nftrumente, eine artige oierflimmige <S pm*
pboniegelaHet,unbeg batallenBuborern einegtoffeHuflPerubrfachet.

iftbag ? SBocal * ober ^aflrumentahSDiafic ? wo ifl ber ‘Sept, wenn ber

fKeuterju^ferbe, wenn Herrn, wenn jum ©türm, wennfteuer, wenn
9Warf<h,wcnnrctraite&c. geblafenwirb ? unb hoch ocrjlebtg eine ganpe
5(rmee gewaffneter 3ubörer, ohne ,2ßortc. Eg oerflunbeng ja fc^otr bie ak
tenOfraeliteninberSEBüftcn; unb waren hoch , bep ihrem trommeten unb
fchlechkblafen , gar feine SEBorte oorbanben. Hieber$D?uflc*§rcunb ! fein

©rammatieug, fein SKebner, fanfofprecbenoberfcbrcibcn, aigbie£Idnge
tbunfönnen! ihre Sprache ifl wie bie Slugen Sprache , fic braucht feine

$}uAflabcn. SDBermjwifchen uuöerfldnbtge Heuten, bie nichts non ber

©lüfte wifien, noch wiffen wollen,etwag flugeg oorfpie(t,bcr bat eben folgen
Hobn,al«wer einem -ämericaner bie fünfte, nac&bcm'Sertattfgflüqcfte

eingerichtete, 3talidnif<he SirieDorfmgt : bepben wirb bepbc$,Ulö ein leg*

reg unb unoerfldnblicheg @erdufd),Dorfommen. 3njwifchen i|tg wahr,
wenn einer SEBorte fingt, unb bringt fie nicht foberau«, bafi man fie Dollen«

fommenoe*fi<bcnfan,fooetfeblt<rfettieg3wecfgumein mcrcflicbeO; ben#
1 noch bat auch eine fcb&ne Gelobte , alg ©leiobie, bep erfahrnen unb gefebeu«

teu gubörern ibre SBerbicnftcunb gewiffe 2Bircfung ; unb ifl Darum nid?t fo

fcblecbt bin ein leereg unb utwerjldnbigeg ©erdufcb ju nennen , ob gleich bie

^Bortebigweilenetwagunberjldnblicbfallen. eine fcboneOBlumebeg«
wegen nicht liebeng rnertb , ob man fte gleich nicht allemal nach Der Stpotbefe

fehieft, noch weif , worin ihre mcbicinifcbe -lugenb beliebet ? 3war wenn ein

länger ©ebulb an folcher Unoerfldnblicbfett iff, berbient er 3>cflraffnng

;

ber Eomponifl aber noch t>tel mehr,wenn bag Uebcl nou ihm herrühret. $Jl«

lein eg finuen oiele anbre duferliche Urfachen unbgufddc juc UnDerncbmlicb«
feit etwa« beptragen. 3» E* Entfernung u. b. g. welchen ungeachtet bojh
bie fchine €0?elobie in ihren SEBitrben bleibet, unb bep nachbencfenbcn eine

i fonberbabre Bewegung oerurfacben fan- £)ie 3talidnifcben länger bt*
^ben jwepS)inge, bie ni^tjum^:ert,fonbern nur jur Slugiicrung ber©?e(o«
btr; gehören, nebmlich : ihr Sritlo , unb bie fo genannten Eabcnje. Ijene#

f^lageufje ungemein flarcf, gewaltig, gefchwinbe, unb feheinet oiele ‘Zact
i lang ju fepn : folcbeg tbttt in rafenbenflrien eine ungemeine SEBirfung, inbem
ber 3cteur ingleich mit einer unbefchreiblich frechen ©linc abtrit , unb ber

* (Sache eine t refflicb*anfldnbige @c|lalt gibt. SBcp ben Eabenjen,(weicheg
gewiffe, adlubitum ;u machenbe, ^affagien finb, bie Der bem ©cblu§ bgr«

geben) flehen fIenicbtflin,fonbern bie 2lctionuub Bewegung gebet immer
fort, alg wen« fie noch witreflieh 2Bortewachten. Unb Durch biefe £ unfle

" • - *• %t z • bew
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fccmegenficbie 3ubörermebr, aIfU>urc^ S>en '$txt, wenn r r noch fo bcutlidh

fceraug fomt. 3«h wolteniemgnb rat&cn,ba§ er ein folcbcg3$crfahren, mit
bem tarnen «ineg leeren unb unoerfrdnblichcn G*erduich«g , belegte.

u) £g folget jmar einiger maflen augbembor&ergcbenbeiMSabe,baf
alleg oug Dem <2Bege gerdumet merben mittfc , mag bem Qjerftanbe beg <£«**

t«g binbetlich fdBt.
t

3föeil aberber bcfagte^QrfabernMcfcncrmafr<n,gat

«iebt fejt, fonbernauffebr fAmachen $iijfcn flehet, fo mag «neb »ohl nie*

manb ju bicl auf bcmStacbiah bauen. ©cim nicht «Beg , mag ben "Skr*

ftanb beg 'iej-teg feinbert/barff, ohne ©nabe ttitb Unterfchiebyaug bem 5ßege
gerdumet merben. 3* £• ©ie iCiebcr&olungcn, bie ‘JJaffagien, bieftu*

gcn,bie3mifdxn*®picle,2Jccompagnemcntg icjjinbcrnaUe,ingemi(Ten0tü*

«fembem^erflanbebeg^erteg, mcetnmanflcbepm £id;t, an unb t>or fic^

felbfl, betrachtet ; bennoch fan man bag eine tbun,unbbar(f bag anbre nicht

Jajfen, b. i. man fan biefe 'Dinge gebrauchen, nnbbocb bem 2Bort 9$et*

flanbe fepn Siecht thun. ©ag quomodo i)l hier bie ganje £unfl , fo ent

Melodicus lehren foUte.

w) £ier ifl nur bag bc|te öergeffen . benn feine Serreiffungbet $er*
feg, fie gefdpehe bnreh £laufulit (i. e. ©chlüffe) burch Raufen, ober burch

SlBieberbolungen , ifl fo gro§ unb ungereimt ,a(g bieienige, fo burch m***
fchwetffenöe pafldgieit unb itdm|<fre iduffe gefchiehet. ©erof>albai

geboren biefe hauptjachlich oben an,bep ben gingen, bie ben ‘iejrtjcr*

feijfen.

x) ©ag ifl gar fein Sfrgument/baü alleg,mag im Sieben abgefefmaeft

ifl,begmegen auch im gingen fo fep. ©ag (Singen ifl mit bem Sieben aan$
•erflhiebener Statur ; hoch mu§ meber eing noch anberg mieber bie gefunD«

CSernunfft laufen, ungeachtet fleh bag(Singen eine gute ©urefe beraug neb*

wen fan. ©enn fonfl muffe man allen ?(ugjierimgcn gute Stacht fagen

:

»eilbiefelben, alg 'jaffagicn / '2Biebcrbolungeiuc. im Sieben furtum ab*

geflhmaeftflnb. eg bat in biefem ©tücf mit bcrS)?uflcfafl eben bie f&o
f(haffenbeitalgmitberS)tahI«rei> : ba fchabet eine Meine, moblangcbracbtt

5(feetationimgering(lcnnicht; moblaber eine gar ju genaue, fleiff«

«chtung berStatur unb ad« ihrer .£>aarc. ^
y) ©iealbie angeführten Krempe! riechen mm jwarfo flurcf nachb«

üiebrigfen Schulen , baf man flbmerlicb begleichen grobe ©ehnder poit

«rmachfenenPcntent)ermuthenfonte;aHein egfanfo toll nicht crbacht »er*
ben, alg eg bie ungelehrten (Eomponifleit bigmeilen treiben. 9Benn man*
eher v. g fe^et: beefet «ferne ju, unb Darauf Pier ganje ^aettyau*
fen, met fan flug baraug merken ? (fin ganj miebrigerSkrflanb .mie ihn bi«

• • - *
.
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tfittber , burd; SSmücfung b« comroatum
, }u $ßts< bringt« , iß raofrf

noch etträslicber, als sar feiner«

XXIII.

2>tefemnach flehet bie Kegul,wegen berpaufettveß; )£Oo?te /

Me n<x£ Feinen ootfen Senfum habet»/ muffen nie^t burch Paulen
t?on ben übrigen abgeriflenwerbet». I. g. 2>os iß bas ewige Le*
ben, baß bu allein wahret (BftDtt biß. ( &rep $<*ct Raufen. ) unb be«
tu ejefanbt&aß/3^l“m C^riflum, erfcennen. z) Qonbern bie ttle*

looie muß |0 lange forttfefeget werben, biß eine Orbentliche diftiri-

äion folget. "Jngleicben bleibet biefe ,
wegen ber Repetition, un*

umgeßoffmrOurch bieÄepeticn muß FeitiCejct $ecrtffet» werben.
3>KrnecbJ?b*rtöert auch bie ungeffoicftefcurcheinanberwerffung bes
iteptes ben Verßanb : benn es wirb baburch bas <8e\)t

t

verwirret,

unb folglich fan mau nichts »erflehen. Ergo muß Battologia ver*

miebenwerben,welch* nichts anbers iß,al6ein I4ppif<bertni|4;maf<ö
bet Propofitionum eines Pcriodi uittereiitanber , (b aus offtmaligec
unge|chicfcerWieberbolungberfelbert, unb aus berSufammenPunffp
gang verfchiebener Worte entßebet. a ) g. (£, jftt ben ^ugen unb
allaCapellawerben verfchicbme propofitiones $u einet Seit ausge*
fprochen. Solches macht ben Zept unvernebmlich, unb binbett bep
fen Perßanb gewaltig. £>emt, fo wenig jween,obet mehr, 5ug(eidy
tebenbe,wenn einer biefes, beraubte jenes, fpricht, verßanben werbe«
fdnnen ; b) fo wenigWunen rerfcbiebene,$uglei<b abgefungene,pro~
pofitiones verßanben werben , ba es ßhon tnubebat , es $u verneb*
men,wenn ihrer viele einerlei teptßngen, unb einerley Sylbe ju «leie

eher Seitauefprecben , furnepmlicb, wenn bieWorte unbekannt ftnb*

jDautttmwbemPerßanbeberSubdrergerothen werbe , (oiß esgut,
.wem» erß oer Ceptburch eine Stimme allein begannt gemacht wirb,
imbhiernechßalle0timmertjügleich*vbcitcrt. fgnölicb ißbie&iel*
heit ber 0rinuneu' eine U-facbe 0ct r Unmnebmlichft'it bis Cccts.
Wpif aber bergleichen nicht gan$ juabanbonmren iß, inbemfoußbie
mufic ber vorttebroßen Pracht, unb bcs Hugens bey vielen jjnterep
fentert/beraubet würbe, fo mußman tl?utt,was mugfich iß- c) &ur$:
Je vernehmlicher ber Cept gemacht werben tan , beßo befjer iß es.

«Olcher JJeudicbfeitwirb gebolffen,wenn bie Ä.eute,wie aübereit hie
unb ba gewöhnlich iß, beiiCeptgebrucft vor 2(ugen haben > (onß
wirb man, (bitbttlichan großen <Drten, wenig erbauen,

/•
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Stmnerfungen.

z) 3$ nehme mir bic'Jrepbeit, bem angejofcneir, noch nicht fe garw
3<n,©r<mpe! ein t>iel ärger# biniujufügen. JLiei>e*t tmo loben , nrit ei*

Item grofen i

pafFaggio aufbem lebten '-Ißorte, öidcidjt nach bemprincipio

dequantitatc vocalium. $)etm2.^act ?paufcrt/ )cbcr»on»icr
<
>BierteItt.

J&ieraufnoch einmabl : iL»ebctt uttblaben , mit eben bem »origen 'p«if«g*

Sio, unbenblicbjunibritteiimal : lieben urtö laben, fehlest weg, obirt

Coloratur ®iebaranffolgenbe SCßortc b<i)Ten : ifi frtren behämmert.

3an>ohl,ba<hte ich,frnbet man feiten bepfammen,tt)a# bcpfammenfepnfofltd

Stoch ein '"paar : i>»e reine liebe Fennr. groep »iertel Raufen unb beim:

tod) Feine anbere <Huelleit. <5r fielet in ben (ffrunb ( eine ‘Paufe)

ter liebe tieff hinein, lacben, cum neumate, (fünfSact^Wen)
lad*«, abermal mit eben bem l'a|]aqgio. Jfbernach ber Sufah : im lei#

...— v.' /t /vx v * k n-.v • —
ten erfüllet bie Ärufl ic. 3$ mürbe mit bem finben nimmer ju £nb<

fommen,toenn ich begleichen $)inge fud)cn wollte. ©iefe führe nur beti*

wegen an, meil fte nt einer 'Piece enthalten , bie mir ein gewifer , nun bejfer

'berichteter 'Wann, alt eine ‘probe fonberbarer Öefchicflichfeit, eingefanbt,

Unb fleh bamal# etwas wenige# grofj bamit gehalten hat
a) ViATom.i. huj. Cnt. p.269. , aBwo eben biefe

<2Borte auf£a#

feinifch flehen. 2$ halte »iel baoon , feineh 5lntorem ju nennen ; rti laft

fonfl , al# fchriebe man fleh frlbf *»ne# anbern ©tfnbung jn , n>ie bie£emnfonft , al# fchriebe man fleh frlbf *»ne# anbern ©tfnbung jn , n>ie bie£emn
$ronftofenthun. . .

b) Donius, bem bie »othergehenbe SVfchreibung ber Battologi*

•ehSret, ifl aueh Urheber gegenwärtiger ©ebancfen,bie er p. 73. feine#
s

S5uehet>,dc Pr.*(tantiaVet. Müf au#brücfet.

c) ^hnnwa#müglichift: worin beftehet bai?2Die foB ein9fnfäng<#

fleh bamit in ber 'Welobic triften ? oberwa# foB er barau# lernen

?

/. enbebeSerftcn Kapitel* »om $e?tf. ;
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SDtujicalifdje $?ercftpurfriflfeiten.

De« <

Marcheft,Scipio Maffei,

a&efcbmbuitg eines itnicrfunbenen Clavi-

ceins, aufroeld)emt>aS piano uitb forte

ju f>öb«t/ ittbfl einigen 3$ctracf)ftmaen üb«

bie tWufiMlifcbe 3n(lmmenft/

3tuu bem tX>eJffyen ins TEcutfibc übtvft&t ^

«So»

Äig.

2(nn her SBe&rt einet £rfmbtmg nadj ihrer 'üfteuigfeit mt*
^chimisfeitabjumeffen, fo meidet hierenise , tabon mir
hier 5£end)t erttjeilen, feiner einjigen, tie ift langer Seitmag
borgefommen fepti. ijt jetem Kenner ben>uft,tag in her

SÄufictaä 0d>rc4d>c unt Qtatcf^gleid) »uEi^lunt i

Debatten inba CDlabteep , tie norne^mfk Duette fern wer#
«Ußbic ßunjterfabrnetaS Öebcimnifjge;©gen, i&re 3ul)6rcr ganj befonter*

*u erg&ben. £* ftp nun in einem S£oc t ober 9Jacb*0ap, »her in einem fünjfr

litten £u * ober 2lb* nehmen , ba man nach unt nach tie Stimme bereuten,

unt ternacb mit einem jlarcttnC^anrtteftuffcininant mietcrfbtnmen l^lfct;

welch ^unfi#®tiicfbepten großen (Eoncertenin SKom/bdufftgim Gkbraa<&
iji/unttenienigen, tie einen reihten Öefctmarf bon ter C2h>0fommcnbeit tie^

fer Äunfl befifcen/ eingan$ unglaublich unt uernumberfame* (Ergpfcen föctv

efet.

Ungeac^t nun tiefer CBeränberung unt rßerfebiebenbrit iri^onSmw
in unterantern tie ^n^rumenten , tie man mit bera 9?®gen jtrckb^, bortrejf#

Ikbfmb, taS Clabifiein ganjficb beraubt ijt, unt man <$ fcbcra Jur eine eitle

£inbilbungau$lcgcu rourbe , ter fidjcuifelh ju berfertigen in £opf Hte,
tas tiefe befontre 0abc bab*n folUe : tocl) in §loreni ton £crrnBar-

« • t©i«-
* •
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tolomco Criftofäli , eirtcttt bep bem 0)roß?£cr}og in 3)icn|tcn fle^enbes

€laüit>3??acber, aut^^bu« gebürtig, btcfe fo frbne £rfinbung md)twemget
glücflkb au«gebg<ht,ar« mit 3\uf>m in«2Bercfgefe&t worben. Snbemer Iw

teit«brepe wnbitvorbcntliAcnÖroffc ber fonftgcmcinen&arifTciu« verfertigt,

Welche alle vollfemiucu wohlgeraten.
(Jincn fd)wü ehern obetiMrcfern^honaufbicfera^njtnuncate önjugeben,

liegt bloß an bem berfchiebenert '»ftacbbrutf, womit ein Clavier^CSpielcr beit

Slnfctjlag berührt: bann nach ber$?aaflTe betreiben, btt man baraufnicbtaßein

ba« ftorebe urib fehwacbe ; fonbern auch felbft bie Qlbiichmung nnb Qjerjlite

tfungbe« .Klang« , wie folcber aufeinem *>Btolonsel fan berau« gebraut not

beit. .
* ‘

».

Einige .KunfWerjtanbtge gaben jwar Anfang« biefer ^rfinbung nicht tw

bSnigen Söcpfall, ben fie berbienet: eine« £heil« , weil fie nicf>t gleich cmgcfe&cit,

wa« für ein finnreieher^ßcrflanö baj« erfobert worben, alle, bep^rbauung tw

fe« 2in|trument$ Potgefommene@d)würigf<itcn ju überwinben >unbtba«ta

9S)?cifierfür eine erffaunenbe ÄUnfifcrtigPcit ber iDdnbe,unb welche 3>orf«b<

tigfeiter anwenben muffen, «6 fo fauber unbmitfolchcrörunbrichtigfeitaufc

luarbeiten; anbern $h«ifyweil c« ihnen borgefommen, al« obbtr^lang,uu

bem er bon bem anbem gam unterfcbicben, gar $u matt unb fhimpfwdre. W
lein, biefc Segnung rührte nur bon bem, un« aufanbern gemeinen Clariccnv

beln angewohnten0ilberflangeher , jumahl, wann man biefe« ^nflrumeat

ba« erpemahl unter bie Jfränbebcromt: ba ftcb bod? in Putzer geitba« ObrfKV

nach fo fehtbarangewöhnet,unbfichinbicrc«3ntWumcutfobcrliebt,i'aße«

ftch nic^t mehr baren abfonbern , ober an ben anbern gemeinen glabifjeinef«'

ner einige« Vergnügen finben fan. ‘Sßobep auch ju bemerken , baß c* noch

angenehmer flin.ge, wann man fld; ein wenig baron entfernet.-

£« haben noch einige über biefc« baran au«gcfct, baß c« \ü fchwach flfej

ge, unb feinen foffarcfenÄlang, al«bie anbern^lamcembclnhaoc: weraaf

aber für« erjle ;u antworten,baß e« bem ungeaebt, weit jfürefer fcp, al« fie nnjt

glauben
, wanne« anber« mit gehörigem ‘SJiadjbrucf angegrtffen wirb;fur«t}iu

bve, baß man eine (Sache nach ihrer wahren ^Ibficbt ju nehmen wißen, unb

itadh feinem anbern Sweef beurtheilen müffe, al« nach bcm, ju welchen (fnft

c«bcrfcrtigct worben. ' «

©iefe« iff ein €ammer^njlrument,unb baher ju “einer tfarefenMao
SDJufic ober ganjem jOrcheftre bequem. <2Biebiel Snflrumente gibt e«,bie man

ja auch ni$t anber« al« nur im gimer ju gebrauchen pflegt, unb bie nidhtebeit»

weniger für bie allerangenehmffengehalten werben? ©ewißifl, baße« mit

einem (Sänger ober mit einem ^nftrument, auch wohl bep einem m^figen

Concertc, einjujtimmen , »ollfommeti ftartf genug flinget ; obgleich

jv * mW
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nicht fein HaupkSwecf, fonbern oielmehr allein gefpidtiu werben, wiect#

wa eine flaute, £nie*@eige, Viol d’amour unb anbre Dergleichen, wegen
ihrer 0öfjigfeit unb Bnmuth,bochgefchähte 0aiterifpiele-

Bber ber gröftc Einwurff, ben biefe* 3nfkuraent erlitten , röhrte mei#»il* nur Daher, Da§ e* nicht burchgehenb* ein jeher gleich bep Dem er*

iblicfiu fpielen flewuft: SlBeile* hier nichtgenug ift/aufanbcrnEla*
öijembeln PoUfommen wohl fpielen jufönnen ; fonbern , weil biefetfeitt

neue* ^ercf,foerfbrberte* auch einen SOJciftcr , ber bie 0tärcfe Deffclben

genau geprufet, unb juoor mit befonbermSleiffeftch baraufgeöbet habe, fo

wohl bie ^D?aafTe De* oerfchieben* Bnfchlag* fleh befannt ju machen,unb Dem*
felben bie angenehme Bb*ober 3unahme ber0timme,ju rechter Seit unb an
Dem rechten £>rte,ju geben; al*auch liebliche0töcfe, unb wo fic eigentlich

bingebören, au*julcfcn : oornebmlich aber gebrochen ju fpielen , bie Partien
Durch oerfchiebene ©änge wohl au*jufuhren,unD bie Haupt*0ähe an mehr,
Al* einem Orte, hören ju taffem

leiblich t>on ber 93au*Brt biefe* 3nftrument* felbft ju fprechen , fo

Wörbe Dem Erfinber bcffelben nicht fftwer fallen , bem £efer bon biefem

Äunft*0töcfe einen beutlicfeen begrifftu geben , wann er aitbet* folche* fo

wohljubefchreiben, al*glücflichju Perfertigen, gcwufh weil abet biefe*

nicht feine* $bun*, unb er Dafürgehaltene* würbe ihm unmöglich fcpn,baf*

felbc folchergeftalt abjubilben, baf? man fleh ben rechten Entwurff beffelben

beutlid;pot|klIett fönte; fowarer genötigt , folche* einem anbern auf*

jutragen, bcrc*jwar hier übernommen , aber blofj nach Der Erinnerung,
bie ihm noch bon ber Seit an bep gewönnet , al* et folche* ehmahl* genau be*

trachtet , unb obneba* 3ufkument , fonbern einen oon bem SDIcifict fclbft

nur oben hin ocrfertigtenBbrif,por Bugen ju haben.
• E* ift alfo ju wiffen, Dafj an jtatt ber gewöhnlichen0pringcrchen, wd*
th< mit berjeber anbreElaoijembel berühret?,aflbier cinSKcgiftcr oon Häm*
mtVchen befinblich,welche bon unten aufbie 0äiten anfchlagen,unb oben mit
ftarcfcm Elcnb**£cber bebeeft finb. -

Ein iebe* ftämmerchen wirb burch ein Dtnbgen bewegfich gemalt,
unbbiefeDuibgcn flehen in einem^ammförmigen J^olpe Perborgen, al* wor*
inn fie Dleihenweife eingdeget finb. 9labe an bem 9\dbgcn,unb unter bem
Slnfang be*0tiel* an bem Hämmerchen , befinbet fict; eine beroorragenbe

@tüfce , welche, oon unten ju angefloffen ,
ba* Hämmerchen fo in bie Höhe

treibt, bafj e* Die0aite,nach ber SOtaaffe unb 0 tätefe be*icnigen 0chlag*
anflöffet, welcher oon ber nanbbc*0pielcr*herfommt, wobureh cr,nach

feinem belieben, einen ftarefen ober fchwachcn ^hon anjugeben permag.

«Dian fan auch um fo oid ehrt ftarcf barauf fpielen , weil ba* Hämmerchen
- , - . * Uu ben
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&en©chlagaanjnabeanfemer£manglungempfünget, mfageni nabeatn

Sflittelpunctbe« 9$<jircf*,fo weit nemlid) feinUmfreig gebt, in meinem Jal
(in feber müßiger 2lnfchlag einepl6pliche£crumbrehingbc«9(vabeö»<ruc*

fachet. 2Ufo, ba§ non Dem ©chlag an ba« Hämmerchen, unter bem äujer«

(ten ^&eil ber Porgebadften herausftebenben ©tüpc/fich (in ^ol^cmeö 3ün»

gelten befindet, welche« aufeiner Joebe rubet , fo bag e« t>on berfelben inbie

f
)obegehoben wirb , wenn ber ©pieler ben Slnfchlag berühret. ©ieft*

ungelegen ober^äpfgen liegt aber boch nicht auf ber Hebe , fonbern ein

»eilig erhaben, unbifteingefagt in jwep bunne ©eifcn*©tüjgen , woöob

«ufjeher ©eite eine« befutblich- SGBcil aber nütgig mar,bag ba« Jammer#
ihen bie ©aite gleich wieber perlaffe, fo balb fte berührt worben , unbftcb

gleich »ieberabfonbere, obfdjon ber ©pieler bieHanb non bem Stnfcglag

«och nicht wieber weggenommeu, fomarnothmenbig, bag befagte« Hä®*
»eregen augenblicflicg mieber in Jrepgeit gefegt würbe,an feine ©teilen

rücfeju fallen, ©aber iflbaö ^ungelegen, fo igmben©rucf giebt, betreu

lieh, unb folchergejtaltiufammengefügt , bag ei in bie£6he geht unb feft

anprallt ; aber, fo balb ber ©chlag gegeben,plüplicb wieber abfthiiflet, Dal

ifb oorbep geht, unb (leb, fo balb al« ber ©chlag gcfcfcthen, herunter rnenbet,

jurücf fegtet , unb ficb wieber unter ba« Hämmerchen perfuget- ©icü

\23nrcfmtg hat ber Zünftler burch eine Jeberoon beging# ©rat |uwgi

gebracht, bie eranber^ebebefeftigt , unb welche fleh au«begnt , mit ber

©pipe unter bem Süngelcgen antrifft , unb , inbem fle einigen ^Bieberftonb

giebt, baffelbe antreibt, unb an einen anbern megingen ©rat befeftigt hält,

der feft unb aufmert« berfelben gerabe entgegen flehet, ©urch biefegete

Sßefcftigung welche ba« Süngleingat , burdf bie Jeber, welche barnnter,

unb burch bie Einfügung auf bepben ©eiten, ftegteöfefte, ober giebt nach/

wie e« erforbert wirb.

©anfit auch bie Hämmerchen in bem 3urücfprallen , nach

Slnfchlag, nicht wieber aufpüpffen, unb anbie©aitenjurücffloffen foij

«en , fo fallen fie unb liegen auf freupwc# * geklungenen feibnen ©chnure

«hen, bie folche ganj ruhig auffangen.
*

"

<

2Ö5eil aber bep biefer ärt 3Snftrumenten nüthig ijt, bag ber w*
tetfegroinben, ober ber ©pieler ihn hemmen fonne , inbem er fonft burch ba«

Sortflingen bie folgenbe^otcnunbcutlicl) machen würbe; in welchem

leben bie £laoijfcin«ba« $ud)auf ben ©pipen ber ©pringerien habe»:

fo wirb auch hier ber ©chatl ploplicg gehemmt , weil jebe pon oftgemelbtcn

«^>cbcri ein ©cbwinjgen bat, unb auf öcmfelben nach ber SKeihe ein Otcgifhr

non©pringerchcnbefinblich, bie nach ihrem QJcbraud), ge*®111»

werben fbntcn.
. ©o balb ber ©riffgcfchchen, berühren biefe bie ßaiM

mit bem ^uth/ welche« fie aufber ©pipe haben , unb perbinbern ba«9f«<F

pittern, welche« entliehen müfte, wann jugleicp anbw ©ai unflfogw®“*'
«• y MB»
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ten. 5Bann aber ber Oteiffeimnabl angebrütft, unb burcb benfeibiui &7c
€>pi6e berHiebung in bieHöbe getrieben worben , fo folgt bon fleh fcloft, ba$
baS ©cbwänfcgen ficb hernitber la)fe, unb juglcich au<h ber®ämpfer. :£>a*

&urchbleibtbie0aitefrepjubemÄlange, unb biefer »ergebt hernach oott

felbft, fo halb ber önffoorbep, tnbem Der ^)<5mpfcr ftcb fo d^tcb ix>*ebct er#
'

, hebt, um b«e0aite mit bemiuche ju berühren.

®amit man aber alle Bewegungen unb innerliche Äunftgriffe tiefes

Srtftruments befto heutiger erfennen m&ge , fo nehme man bie Sibicifl;#

«ung für bie Haab , unb betrachte , bon 0tücf tu 0tütf , beridbcn

A ®ie0aile. ' • •» v.v-
B. ®er Boten ju ben fintieren ober bem Slnfchlag.

,C. ®ie klariere, ober bie erften Heber , welche mit ben ‘Pflöcfgcn bie ö##
--* bren in bie £5he treiben»

B. ^aS ^Pflocfgen , Sdpfen ober *5>oIb*0thu an bem Sfnfcblag. .

E. ®iejwepteHebe, wo, auf jeber 0citeu, eines t>on ben Steben'Stuh*

gen fefl gemalt ijt, biebas Büngelgen halten.

F. ®er Singel ober 0tifft in berjweptenJpefce. ^
*

.

G. ®as bewegliche Sünglein, welches, wanneS mitber jweptenHebc fich

in bie^bbefdbiebt, aufbas Hämmerchen anftoft- .

H. ©iefltebcnjtühgenauf bepben 0eiteo , worin bas Sun^el^en einge*

falpt ifh

L €mfefter9J?efring*®rat / obenan ber 0pi$e breit gefchlagcn, ber bas

Büngelchen feft hält.

E. Sine 5<ber oon 55leffmg#®rat , bie unter bem Büngelchen liegt , unb es

gegen bem feiten ®rat angeftoffen halt, ben es hinten hat*

9 - U# Ä M^iPn^itized bv Gc
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M. ©astfamraholfc,»* in ber Seihe bie #ämmerc&en eingelegt fint)

N. ®as Sdbgen aBbea£dräerchett, fo in bemtfamholb »erborgen liegt*

O. $)as £ämmerchett, toelcheSbon unten her bureb bas Sündigen ange*

flofftn/ bie0aitemitbem£leiib*#MeraÄfehla$t, toomitcSobco be*

becftifl

P. £>ie &reubaeife*gefc&rencfte feiben« ©ebnurAen ,tfeifehe» treiben bif

©tiele berjpamnteKhen aufliegen ober rüben

.

Q^&a* 0t&roänhgen ber jtoepten Hebung , b«4 fich niebergiebt, »amt
fich bie 0pifce erhebt.

R. ®a« Kegifter ober bie Seihe ©pringerchen ober IDämpfer, bie ,fo bal>
ber ©riffanbrüeft, fleh herabfugen, unbbie0aitefteylafrcn, bet'

iiflcb gleich lieber an ihren Ort iurueffpringeuy tun ben ©chaQi*
hemmen.

S. 'Der rillige &uerbal£cn jur Sßerfidrcfung be$£oIbfararo«.

«eber alle* biefeS ifTno$ tu melben , baß bie Eeifle, too bie 2BurbeT eia«

gefegt toerbeH/biebie@aiten halten, toie fie in anbem Ciaviccm-
balcn unter ben 0aitenfelbftift. i>ier über benfelbenju flehen fommt, unb
bie Kurbel barunter bingeben ; fo baß bie0atten oon unten her feftgemacht
werbe«, roeilnotbwenbigtoar, untcnmebrJMab ju gewinnen , bamit ba*
gan&e ©riffroercf hinein geben tonte. £>ie 0«iten finb oiel fwrefer, a(ft

t>ie gemeinen, unb bamit bie0cbn>ere bemSSoben nicht ftbaben mige, fo

finb fie nicht aufbemfelben befefftget , fonbern etroaö hoher angebraeb t toor*

ben- •

An allen Orten, 100 einige ©eflapper entfahr ?&nte, ifi foldjei

l)urcb feber ober ^udbuerbinbert«oorben:abfonberlicb in ben toebern , to«?

^Ugelober^tifteburcbgebenytoofelbfi/ burth einen fonberbaren Stöeiftcrj

©riff, afles mit €l*nbs>£cber fo ausgefuttert , baß ber 0tijft burch baffufb'r

berborfbmmt . —
gsmarbbiefe&rfmbnngbon bem SDieijter auch in einer anberu ©e*

flalt tu 'Söege gebracht, inbetn rr eben ein folch Chviccmbal mit ber
0chn>acbeunb^ärcfe/oberineinerganbunterfchict>efl^unbIeichtern25atM

Art,oerfertiget; allein bie erfftbcbieltnicbt beftonxnigerben ^reiß.
£)a nun bitfer ffnnreiche Zünftler auch «t Ausarbeitung ber gemeine«

ClaoitfemSoortrcfflicbifl:, fo märe noch ju berichten, baßernichtoon ber
©ftpnuug ber neuen (Elaoicrmathc^bie i&omeiftent&cilSuiAt nur ohne So#
fe, fonbern fo gar ohne einjtge Oejfnungtn bem aanjen Mafien, arbeiten,

ißtehty baß er etn fo grojfes £ocb,wic folches oormahlö oon ben Alten oerfer*

tigtmorben, furuoeutbehrlich hielte : ober,baßer glaubte, c£ märe gut,ber*

filci*
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gleichen Sicher an Dem gewöbnlichenjDrte anjubringen, mofiebochfo febt

Der Einbringung beg (Staubg auggcfeht fmb

;

fonbcrn er pflegt nur twep

fleine Sicher oorneuberbepber SBermachungjulaffen, bie allejeit bcoecft

imbo*rborgen bleiben. Eroerncbert<wcb,ba§cinfoIcbegSuffit#Socbinber#

gleichen Snffrumenten böchpiötbig wäre , weil im Spielen ber £lang/Bo#

bcnph bewegen unb weichen muffe, welcheg aug bem Rittern bcffelben ab#

junebmen, mann man ftcb barauf legt / inbem ein anbrer fpielet

3m??aliaber bag ©ebäufenirgenbwo eine Eröffnung bat, unb bie

inwenbigeSufft nicht »eichen ober bcraugFomraen Fan , fonbcrn hart unb
ffarcf bleibt, fo beweget Pb Der Beben nicht, unb baher wirb ber@chai
ctwag ftumpf, Fun,unb nicht nacifflingenb. 2Bo aber eine Ceffnung,wirb

man gleich bemcrcren, ba§ ber Boben nachgiebt , unb bic<^aite Diel heDef

bleibt: ti i|t auch mehr Älang $u oernchmen , unb mann man bie Ringer an
biegemelbte Eröffnung hält/ inbem ein anbrer brauffpielt, wirb mangleich

fühlen , bag SGBinb entpbt unb bie Sufft herauf ffreicht.

Bep biefem cSafc wollen wir nicht oorbcplaffcn, ju fagen , ba§ »ieau<
ber natürlichen

<

2Beltweif?bcit/befannter maffcn,in Unterfuchuna ber’SGBür#

cfungen ber Sufft unb ihrer Bewegung, ungern groffeg Sicht aufgebe; alfo

eine genaue Beobachtung ber oerfebiebenen unb perwunberfamenSOGürcfun#

gen ber eingepreftcnfcufft in muficalifchen ^nffrumentenunö eine ffarcfc, ob

gleich noch meift unbeFannte,öuclIeju bergleichen Entbecfungcn unb Er#
läntniffenfcpnfönne/WannwirberfelbcnBau^rtgenau unterfiKbcn,un&

nachbencfen, waßin benfelben ihre SBollFommcitbeit ober ihren Mangel per#

urfadje/unb wooon ihr Suftanb ftch Pcränbere , wie bann hier bie ‘Beränbe#

tungbeö Behang jum Beweib bienen fan, welchem ben befeelten $nffru#

tnenten erfolgt, begleichen biejentge fenb, bie mit bem Bogen gepichen wer#

beii* aufweldhen, fo balb man bie fogenannre (Seele nur ein wenig oon ihrer

Stelle gerüeft, fo gleich eine (Saite Diel heller , eine anbre aber Piel ftumpffer

flingt. ®ahin auch bie Bcränbcrung unb Bcrfcbicbcträeit ber (Stimmen
iwb beg Älangg gehört , welche bie ^nflrumente Pon tbrer Perfchiebeneii

€Dlaafj unb ©röffe, unb fonbcrlicb bie Elaoiccmba!c,.b«bon erhalten , nach#

bem ihr £lang#Boben biefe ober bünnc auggearbeitet j,ff , unb taufenb ber#

gleichen anbre Betrachtungen mehr , bie man hierüber anffeöen fönte.

QBobcpauch nichtju übergehen, ba§, wie man burchgcbenbg Dafür hält,

tag bie neuen Clavicembale aDeieit mangelbafft am Klange fepn , unb
ihre Boflforamcnbeit erff Durch Sänge Derzeit erhielten : fo behauptet biefer

Svünftlcr ,
ba§ man folchc bergeftalt augarbetten Fönne , ba§ p gleich einen

eben fo heDFliagcnben©ch«ll, algbie alten, pon (ich flehen.

Eroerfichert/bah beruneollfommeiteßlangber neuen cigentlieh Po«

Der augbehaenben £rafft herfomme , welche ber (mgebogent ©teg eine

Uu 3 . Seit*
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Beitlang behält , auf Dem bieeSaitcn liegen : bannfo lang biefer auf fern

Sieben ficf> mit ©ewalt anbrüefet / um fichwicbcrju erheben, fotonuntbie
Stimme nicht boUfommcn heraus ; wann man aber gleich Anfang« inber
Slrbeit btefe aunbehnenbe 2Bürcfung Dcmfelbcngdn&lich benimmt, wirb ber
Schier alfobalb gehoben, wie unfer Reiftet aun ber Erfahrung überjeugt

ifh. VSoju auch nicht wenig ben Jfbolhen gute 5£efd)affenbeit bcptrdgt, ba#
Berber berühmte jjtalidnifche ClabiermachcrPefaroangefangen , jic^bcc

alten Ä'ijlen unb (Schrdncfe ju bebiencn,bie er in Venebig u. Padua auf bea
Äom^hbeit/öcrroorjfen,ober unterben^dchernoerfledt/gefimben/uab miß
ehe mei

f
tcntbciln bon gpprcffen*.&oI| aun ganbia mR) gppern gewtfep.

Venebig. QBir ^eutfehe aOhier finb noch ber alten gftepnung , baf
»an nicht leicht bef[ere@dnger, man bie ungezwungene natürliche SÖJethebr,

ban Ungenbe unb jartlidyfchleiffenbe 2Bcfen,unb fronen ^riflo anlanget, an#

treffen wirb , «4 bie befannten Herren Hiemfcfmeibec unb Bdbrteiber.
Xömt ti aber aufbic Qlunbrütfung allerhanb aunfdjweiffcnber Effecten , auf
tineftarcfeQlction,tmbaufcme^engcunerhorfcgefchwmber, frember, Ver*
dnbrungnwolUr Touren, Variationen, unb£abenjenan, fo muh man ge#

flehen , ba§ ben ^talidnern hierin einiger Vorzug gebühret (Sie metbca
ober auch baju burch ban unaufhörliche Bufchrepen ben Signore Brmjo c Br*~

vißlm» , aun ben Cogen unb bem parterre , gewaltig aufgemuntert. £)ie#

fer^hw werben auch ^gleich bie 3n)trumenti|ten unb ^idnjer theilhafft 3«*

mad)t, ain welche (ich nicht weniger bemühen, ihre Sucher unb Buhörer zu
»ergnugen. ©en <Sd)mdchern gereichet bcrgleichen (Schreiben unb £ermc«
|ur2(nfrifchnng; bie (fordern aber haben ihre Srcube, ihr (Gelächter baruber,

unb machen en immer bunter. V3ie ich benn bemerket, ba§, aln Sig« Care-
ftini einen Qi benbObon einer Qtriabcnerften ^h<il gefangen,unb fobielgeug«
gemacht / baf? bie Verwunberungbifj aufbenb&chtfon ©rab gediegen, Ithb

einige hinter mir anfingen $u brüßen, aln £>chfen;anbre ju bl6cfcn,ale (Schaa*

fe; einige aber tief feufjeten unb 9ttbemholeten,ain ob fle bon einer entfeplidjett

(Jrmübung Sufft fd;6pfftcn ; ich fdbft auch mepnte, enmdrcmmaUcoaun,
unb berVirtuofewürbe ban da Capo, jurVerdnberung, ganzfdjlecht ma#
<hen: fo lachte ber £qftrat«barüber, machte enbep berVSiebcrholung noefc

Zehnmal toller/unb (teilte in feinen rouiemensfaft alle Qlrten ben (Strichen

«inen ViolimS&ogenn bor, bie man nur erbenefen fan. Unterbeffen aber hatte

en feinen folchen Effect mehr, inbem bie Buf>6rcr bon ber Qlufmerctfamfeit,unb
bem Ueberflufj ber (Seltenheiten, ermübet waren. Von ben propren S)cco<

rationen ben, ob zwar (leinen, ©«hau/JMahtn ju Qt. Balamo , wie nicht

tpeniger bon ben foftbaren Xleibtuigen unb ber Qtccurate|fe,fan ichCiebocb

cum proteftatione , nicht für einen aiefrembe ©a<he gleich lobenben 9tar#

ren gehalten zu fepn} mitgutem Sugfag«?, bah «n biejenigen $h<*tra , fo
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ieb noeb in 3;eutf(blanb gefeben < meit ubertreft. ® ie erfte £ireben * Sftn*

ftc b6rtnd) im^l ofttcäla picta, unb »eil ieb gleitb be»m Anfänge eine lat?

gefuitrpon ^atctmfc^cn ^talm«», meift ^ugtn^unb Contrapunctö <JÖeife

ipopou iebfonft noch m»bl«tma# gute# leiben mag , jubörenbefam/ fo be#

goutirtemicbbocbbergleicbeu für biefeftmal gemaltig: moju mol ba# raei

#

fte mit teptrug, baf bie
s2 a§#0time non einer SUtiftin gefungeu,unb baburdb

»itbemfiunbamtnt, unb ber unter bemalt ftebenben $enor* <>8iole / febt

faubere Üuinten unböctapen,9leiben*mei# b«t>orgebracbt murben.ISuma
iebfanb für bie»c#mal gar nicht ba# pompife, erfreuliche, unbiugleicbbeoo#

te unb bemegenbe “SBefen ber Sftattbefonifcbcn unb ‘ielemannifcbcn ireben#

SDJ ufic. 9D?an fang imac nach biefem jmo Cantaten , f»e maren an ficb fclbfl

aud) fd)6n ; id) funte mich aber nicht erinnern . in einer cinjigen ßpern* $rie
berglcidjen Teitfame nnb 'Jiolnifdje ©a&e gehört jn haben/ aiP fi<& in bie#

' fen geglichen Cantaten oefanben. QOßiemobl ich be# ©onntag# barauf
etma# flttfamer# ju hören befam. 3$ habe auch eine flirren * ?Ö?ufTc / am
grobnleid'mann# Jagern einer £ird)e, ba, meine# ftübrer# aufagenacb,
bie gröffefte stufte tiefen 3:ag fepn mürbe , non SDtamrt'perfonen unb tref#

lieben Caftraten jubören Pcrboffct;abcr,o jämmerliche# ©cfibbel unb ©cfin#

ae ! meid)«# bre fo genannten Preti felbigcr tfircbe baber madjten. Stlfo

banefte id)©Ott, bae# au# mar , unb befd)lof?, oor ber #anb nirgenb#

«nber#, «l#in .£>ofpitafc£ircben , ber Sttofic bepjumobnen, ba man boej)

ium menigften roa#gute# höret

fiurieft
<

5?ad)rid)f t>cn bem foseitanntcn

' ffeiffer^aa.
C# laffen 3br# .frocbfürfN. ®urd?I. ber ^faty'Öraf pon £irfenfel&,

nt#©raf pon Üiappoltftcin im öber^lfag, unb al#fo genannter Äönig ber

Pfeiffer ober (SpiefcLeute,ben%'feiffer/£ag jäbrlicb,burd) 3bren£6nig#*iMeu#

tenant , melcber foldje Charge ponSerenifTimoerfaufet, an brepen Orte«
batten , al# nebmlicbim Qlugufloiu^ifdjmeilertm^icbcr'Clfa#, almoalle

0piel*Leute felbigcr Lanbgrafffcbafft , beren 2tn$abl fleh 9^f4oo. ertfreeft/ er#

febeinen muffen. 3m SDJonabt September baraufmtrb ber *Pfeifferr£ag

tu 9(vappoIt#metler im Ober#5lfa# Pon allen @piel^euten felbigcr Sanbgraf#

fd) afft gebalten / unb in eben biefem Sföonatb aucbiu^bannoberSDann , im

0!untgau , Pon allen ®piel#Peuten bie in felbigcm ©ebicte , bi§ nad) 35afel

,

mobnen. Cömcrbentnalicmbep^iaufenb^crfonenfepn. 3n«b«m2luf#
^uge jn f?»ifcbmeiler rnurb ber 5lnfang pon Pier

lirompetern / unb einem ^pau#

/ fcrjji^fcrbc /gemacht; barauf folget ein #erolbin jfal^Cräflicber dicpc/

rep ; bann be# £6nigö Lieutenant/ mit einer auf bem Jpute bc fe^igteu Ärone

;

nach ‘bm ba# ©eriebt/ »ber bie ©eriebMttut« ber 9??urirAtUen/ unb al#benn
•* hu> I
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ber^cthnridb mit ber Jahne. £etnach marfchircu bicr0piel#?eute, 6. in einet

5K<i$e, meid)« alle auFfpiclen, ma« »erlanget roirb. £he fit aber m« \\t*

^en^cbcnfieoorbcrin ein nabgelegene« £>or ff, alle in ihrer Dehnung, unb
müjjen alba, Dem alten ©ebraucb nach , in einer £atboltfcbcn€apene eint

SttufTc machen, unb eine9)?e(fe lefen lajfen; habe» aber bie £»angelifchea

©picUgeute nicht Enien : t»eile«ben Pfaffen nur um baö Opfern ju tbua

iff , bann jTe ihm alle etroa« bon @e!b , nach eine« (eben belieben , auf bea
Slltar (egen mügen. ®enn fle nun folchergeffalt geopfert haben , unb bar#

auf bur<$ ben ©arten inben ^c^lof # Jpof emgey>gen ftnb , fo (teilt fidj

«rftlidj bie beffe 95anbe ber 52>ifd)mei(erifcben SJZuficauten in ben £rei§,

unb lagt fleh allein hören ;nacbgeöenb« tritt bie jwcpte 5£anbe auf, unb fo

fort. äulcbtmugem jeber einen filbernen »ergülbeten Becher, ber eia

halbe« OJZaagbält, au«trincfen , unbbaraufaiebct ber ganje £auffe, in

PorbefagterDrbnung, au« bem@chloffe in ba«2Birtb«'£auö, roofelbft

ba« 3)Zittag#£gen,für einen ^haler aufjebc ^erfon, befftnt iff. 9?acfc »oll*

brachem 5
pfeiffer*$age toirb ©ericht«* unb §re»el # ^ag gehalten über bie

<Spi«l'£eutc,fo etma« »erbrochen haben.

Hamburg, ben 8. 2lug. 172 ?. -freute hat ber A. C. ben »ierten SSanfc

ber ü)?arcenifd;en ^>fa(men au«33encbig erhalten. ®a«2ßercf iff alfo aufbie

»frelfte gebrad)t, unb ffnb noch 4Tomiju erwarten. S)ie2lu«arbeitungbcr

lejfceingelauffenen 7. ^falmen iff faff noch beffer gcrahten,al« ber »origen 1

8

.

babonn>irp.^8.(cq.it.p. 126 .
<

Diad?rid)t gegeben haben. 3« ber^orreb«
be« vierten Tomi erinnert ber -frerr Sßcrfaffer gar flüglid), bag man ben 21 .

*$falm [
nobi? 22 . ]bc«t»egen nur mit einer (Stimme gefefcet, rccil er ein föc*

bet be« gefreujigten3<£fa iff ; hoch fc» ein Slccompagnemcnt »on 2Ut > ©eigen
babep, um bem Zuhörer beffo mehr ^raurigfeit ju erroeefen. ®a« iff alfo ber

einjige ^falm , ber Snffrumentc über ffd) hat. 9tad) ber 33ortebe folget ein

jmepte« Sob * (Schreiben feott Conti au« VDien : bann ein« »on Baliani, £a*
pclmeiffer am SJZilanefifchen ©om,unb fdffieglich eine« »ontalegari, (Topell#

meiffetn m^obua. Wach ber Parafrafi bon 6 . £>ogen fomt ber 19 . (20.) fj>£

mit 2llt, ^enonwb jmeen Raffen. ©arauf ber 20 (2O auch »ietftimmig

:

due Alti>Tenore c Baflo. ©er 22.(23 .)Alto e Tenore, fonff überau« at*

tig.3)ervScblug haf^iefe £intheilung: ch’io polTa (2lbfafc im ÜIecitati»,bcr/

Rachbie^uge^pallarnaicigiorni&c. ©er 23.^101 (24/) tyat 2irt/£e*
iwruntfSag. !t)er 24.(2 f.)^cnorunb3?a§. X)er2f.(26.)2llt

,

iJ:enorunb
S8a§. ©er 2Raum »ergonoct nicht ein mehrer« ju fagen , al« baf? A.C. nid>t

abgeneigt , biefe 7. ^falmen bereinft an einem gemijfen Orte, «ach bem gar
be(onberu 0imibc« ^errn MarccUo, hören iu (affen*
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dritter ÜEingaitg.
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La rcpugnancc la plus naturelle eft , de reconnoitre cn qui que ce
foitunefuperioritcderaifon. St*EVREM. Ttm.H. p.x^i.

miß nid>t hoffen, bog unferm #<rrn SBerfafier Oer fonfl fonatür?
aYAk liebe

<

2ßict>em'ille bepmobne, baöon St. <4h?remortt fc^reibet ; fön?

lg»® bern, bag cruiclmebr feinen 9ttutb beberrfebm tönne, unb ber ge?
funben Qkrmmffit «Kaum gebe, wenn feibige auch gleich feiner «fiep?

itung juroicber lauffen fönte. 2Bir haben bat>on febon eine autfnebmcnbt
^robe erlebet, unbfölcbcmaebctmitb eben bejbbcbcnter , meine Öebancfcir
ftep berauä $« fagen, woblwijfenb, bag 2>i<fclbe auch nicht allenthalben tmum?
gjgid^fepn werbe«. Unb alfo febretten mir jum jwcpfcn Kapitel , mit bec

De Repetitioae Textus.

2>er£ertmoßfbvermhmlwfc*orgebracfctTOerben
, baß er von

bertöuhorem verßanben werben tan. S)iefer &at$ iß im rorberge«
henben dapittl *) beliefert. Ergo muß man feine repetitiones mo?
<fce»t , wooureb ber X^erftanb ber tt>orre verwirret unb verbunefdt
wirb. Rcperitio gef«hiebet , (i) ben £ejrt, fals er urtbefaitt iß / beit
äruborern begannt ju machen : bemt, was einer bas erftemabl nicht •

vergehet
^
vergehet er jum anbern ober brittenmal. C*)2><*miter

bem(5ebrtcbrmßwo^leingebtfbetwerbe;bcrm was etliche mal wie*
betholetwirb, be^lt man beßer. ( 3)(S>r<?ffern Clacbbrucfs halben;
benn , tinZeptfyat afft verriebene emphales, bie alle bargefeget

2>eramjMincation unb evolution halben, um ben barin enthaltenen
(enlum , fo viel möglich , $u erprimiren , unb ausetnanber $u legen»

3w<9u«bi»aniig(l<^etwcf. . 3£p COUm
Digitized by Google
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c )Um beit boriit liegenben 2tffect rege 3u machen, Solche* gebraucht

etw4ß5cit,unb ifl weh* fo gleich gethomben^ueurs au«ge|prod>erte

Worte re«bcnmd>tb«»/beit2lffl’ct reebt 3« rnbren. 2lber cm, mit emet

«mpltftcirteiimelobey wfrxtttfrtpt bring« befler ein, u. lencFet bas

CBemütfyvielleubtet ß), Die propolition« mufjen Alfo Hothhalbec

tbeile gantj, t^etle emcfweife/emigenWorteii nach/fepetirt werbe«

:

ollem ee mufjmitgrofretÄebutfamfeit gefcheben , bannt bem X>er*

ßonbe fei« naebtbeil erwochfe.^ Denn wo fie (
repeutio) jur Um

jeit ongeflellt wirb , fo mufj folcher ( QSertfanb ) gonogewifj Horb lci*

Den / wie m folgcttbe« 3U etf «beit

i<tiipt’Tlegef.

Hichts muf? repetiret werben , als x04« entweder einen

Dollen fenfum hat /
ober worin eine befbnbere emphafis lieget; o*

berwas einen Effect an3Ctget. Der 23cweiß bes erflen QtücPs bi«/

fer&cgwl ifl aus bem vorbergcbcitbc» 3u rtepmert ; bie 4nbem bey*

ben haben aud> «brc &id?rig£eit. Dnm repetitio eraphatica &
pathetica ifl nicht allein in gemeiner Kebe befaüt : förtbem tomt 4u<D
in ber Äibe! vor. E. g. ^d) , ich tilge beine Uebcrtrettmg

, um nie*

nent willen. Pf.CXXlll. 3. @ej> uns gnübig , &£rr/fep uns
ßimbig. Judic.V.12. UXdauf /

wolauf
,
Cebora / wolauf , rx>oU

auf /
unb ftnge ein £ ieblein. ITroflet

/ tröffet mein Volcf . P£
CXV. Hiebt uns <£i£rr , nicht uns / fonbem beinern Hamen gib

2Cbre. NB. PHCXXXVI. fdjlieflet alle X^erfe mit : iDctm feine

te wahret ewiglich. PCXXIX. bringet herbem ^erm;tbr <8e*

waltigcnibringet her bem «gifcrrn tt\>te unb Starrte: bringet

her bem <££rrn it^xe feines Hamens. -

2(mnerfungen.

•)& braucht feine©53en>eifeS. J?ier i|f eine natürliche Storfchtifft,

ein t>cmünffriöeßö3chti§/ein ununicjängltdhcs ©ebot;fem jfreitiger @a$, feine

neue ^epgyng, feine hypothefis. 3)er Örunb*@afc, baf* bet <Eevt ww
fianblich |ev« muß , baeff nicht betviefen werben : benn eS poeifelt fei»

Sflenfch an beffen Dvirf>ti.cjfeit, eben fo wenig , als att beS QBJajfert kläfft.

.
0) SMefcr fünffache ber muficaltfcben ^Bicberbolunsen ifl nicht

übel erfonnen ; abcc bic barauf folgcnbc Jpaupt?JKegel geiget nicht bie befle

Urthcile^Ärafft an, fonbern fehranefet fölche ^Öiebetholung, auch beo gefdici/

ten ^omponifteii/gar ju enge ein ; henn ei leiben barnnter einige ber fün^an#

.v. gege#

by Goc
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gegebencnUrfachcnfcIbcr, fomobl , alegcmifle ätifl&nficht ^rmilcgia bet

^«lobic/bicmieein^olcfcr/SRcd^tiuib/ unb nie abgcfchafft merben fön#

iten. ©empfange, ateÖefange/muicinSBorrccht/Unb/fojufagcn/
einefonberbareSmmunität, jugeflauben merben,, baniit man ihn, mtb

feine Umflänbe , nicht allenthalben nach ber ^charffc , mie eine gemeine

fHcbe, beurteile, S« ifl bcrföefang einem ^air gleich / her feine SKit#

SBrüber, unb Feint Konten , tu 3\ichtcrn haben miU. lieber bentwr#

mepnten 5Bemei§ be« erflen (gtücf« bet gegebenen JfrauptöKcgcl, ober Diel#

mehr be« ergangenen Verbots , nehmüch : bäfl niebte tepetirt werbet*

mnfle/ ate was einen rollettX>erftai»b bat , märe eine ganic2ßelt toll

Stempel bepjubriugen , bic fein SBerflünbiger tabcln mirb ; tt>enn nicht

einem jeben nachbencfcnben bie UnbilligFeit gleich in bie Slugcn leuchtete.

Srflmuj? ichmohl untcrfcheiben repetitionem moduJi , vel cum , vel

finetextu; & repetitionem verborum perle. ©citnc« merben in

her TOflc nicht nur ber ^ert allein ; fonbernauch bietRoten, thcil?mit>

theil«obnebemfelben, mieberbolct- SDiefe £)iftinction ifl unentbehrlich

in ber üflufle : benn bie 2ßorte , an unbuon fleh felbfl/ machen Feine TO
lobie gut , unb tragen ad bene eile ber SDMobica gar nicht« bep : roenn bie ,

SDorte roobl in acht genommen merben, pcrhinbert folche« nur ba« 5Bof>.

£)<r “Seyt ifl einmal , mieuorhin gefagt morben,Fein ©tücf ber TOflci
unb boch mill er hier immer ba« groffe 2Bort bep ber €0?elobic haben.

flehet man,roie au« einem falflhen principio lauter falfche folgen entfle*

fcäi Sine 2BieberbPlung begehet fleh auf etwa« , ba« Porbergcgangcn-

3*S. ©d^tteec&öretr^retewiglicbibaPerftehet« fleh bon felbflcn^baf

ich nicht eher abbrechen ober einhalten barff , al« bi§ bie Pier 'Jüorte ju Su*
be flnb. jrpabe ich He aber einmal abfolpirt, unb mill SlBicberholungcn an*

hringen, fo flehet mir frep, entmeber bie <fi»«te<S><Dtteö aUci|t ,
propter ad-

mirationem ; ober ba« ttMbtert /
amplificationis gratia ; ober ba$

<6wigltcb/obemphafin,auchiuSrrcgungbe«bflncfbareu2l.|fcct«(obgleich

leine« biefer^ßorte, ohne benanbern/ einen ooöcn fenfum , ba« erfleunö

imepte auch meber 2lffect noch emphafinbat) auf pcrflhicbenc 2lrt uno
Qßeifeiuroieberbolen/jaaBerbanbanalyfes & inverfiones bamit anju*

flellcn; bafernichnur julefct ben ganzen @afc in orbentlicher Sonflructiou

mieberimiertrennetPornehme, unb bamit fchlicfle. <2><2>tte6 (Störe

wahret ewiglich; <0><Dtces <£fütc,bie (Btöte (Ötö)tte5 w4brer;bte (BiVt

©(Dtteewäbretenrfglicb, ewigücb; fiewäbret ewiglich; ewiglich

WÄbre* bie (Btöte (9tö>ttea; (Bettes (Btöte trabtet ewiglich. £>a$
Moirb fleh übel lefen ; aber gut flngen , unb mobl Perflehen lagen, ©arau*
flehet man/ ba$ ba« erfle 0licbM gegebenen

1

Verbot«/ fo mit c* ba flehet,

36 jr * - mitbtt
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*n>i<t><r bk melobifche $rcpbeit,unb »icbcr bk pon aller %üclt gat gebeiflen«

<be»ohnbeit läufft- Staber war« befaßte Siegel , in tiefem Ümßanbe,
atnmaggeblich etwa fo ju änbern : iCs fcm alles mit guter tttmticr wie*

fcerbolet werben, wenn* aud) gleich teilten vollen fenfumrhetori-

cum ; bafem man öiefen nur , vor unb nach ber W9kberl>0'

lung, beutlid) vernimmt. '-ZöaS Di« bepbenanbetnmembra anlanget/

fo haben ft« j»ar in gemeiner Diebe ihre Siichtigfeit* unb flnb bi« bc$»egm
angeführte 6 :5iblifchcn(£r«mpcl ganfcgut: juiuabl ba f bcrfe(b«n auäbrücf»

' lich&arlegen, bag auch SEBkberbelungen in nngefungenen Porten berge«

»ommen »erben fonnen, »o noch gar fein fenfus oorhanben ifl , wen« y

fi# nur fonft ein heutiger 5lffcct , ober eine emphafis jeiget i aber in Melo-

dica fan man »obl mehr ftrepbeit nehmen , unb laßen fleh »ahrlieh bie rc-

petitiones, tam modulorum quam verboruni, nicht fo unbarmherzig

fädeln , bag fein
<2Bort»icberbolet »erben bürffte, a!$ »aä jnft eine cm-

phaftn ober einen 91ffeet batte. £) ! »ie eiele fd)6ne moduli muffen }u #au*

fe bleiben, unb feiner ^ZBiebcrholung »ürbig erfannt »erben, »enn eben

&a$emphatifcbe <2ßort nicht babep oorfämc. SXßir »igelt, bag taufenb

liebliche modulationes , auf gaufc oerfdjicbeneo Porten, mit bhchlW „

Slnmutb beä ©ehörä, ohne bem geringen 0cbabenbes ^erftanbeä, tag«»

täglich »icberbolct »erben. 2ßo bliebe ba unfre Siegel ? £)er Slffftt

flecft auch niemals in einem ober anbern ^B3orte befoitberd ; er re»

gieret bnrchgcbenb^ in bem ganzen Vorträge, »ic bie 0«cle im teib«. 6*

ift unrecht, ftch, »egen ber ©emütb»^e»egung, an btc ^ort« , unb nicht

an bie ©ebanefcn, ju btriDen : baü macht, »ir halten unä an bie ©rammatic

mebr,alö an bie ^bpfic ober Sihctoric.äft nun aber ber 9lffect einet! 9lntrf»

geö general unb allenthalben , fo braucht tt, »egen ber QBieberholung,

obiger Siegel gar nid)t, inbem fenfl alles müfle repetirt »erben. SJlit ber

emphafi bergegen hat c* eine folche 5?«»anbnig , bag nicht leicht ein £om*
ma fepn Fan , barin feine an^utreffen »äre. Unb aldbenn braucht ets be<

obigen 2>erbot6 eben fo »enig , jmtemal alle« unb febeö repetirt »erbe«

mügte : »eil atlc^ unb jebeä mit einem 91 firect ober ^achbrucf üerfehen ifl

i

»eichet aber nicht angehet. <2öir bürffeit unt auch fchr »enig an bie em*

phatifchen 'JSiebcrholungen in gemeiner Siebe Fehren , »eil barautinbee

5J?nftc feine ^olgeju jieben, unb hergegen ber fjomponifl, abloluto fc-

jnelfenfu, feine Siepetition anfleDen fan , »o fie ein Siebner, ohne bem

gräffeflen Uebelflanb, nicht cinführen barff. S5en 0treid) hat Melodica

Porai». QBenn infonöerheit ber angefiihrtc CXXXVI. Pf. betrachtet

»irb,fo ifl beutlid) abjunebmen , bag ftef? berfelbc , »egen ber bäuffige«

2ßkb(rholungep,j»ar recht fw fingen unb fi$utirtn 5 aber bntnoch übel,

/
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fafcbicr nicht o&ncdegoutjefen lagt. eben bcr$lrtftnb«udjbiebtfann#

ten tfircbwCieber: ©laifiber £agber ,$r<?bli<hfeit tc. j^Efu meine®
lebena* leben zc. Kleinen jCcfum laß ich nicht zc. Wao <ff<Dtt

tbut;b40 iß wohl gethan tc. 5>te litaney. 2t<h ! fagt mir nicht von
<B*lb zc. 2leb! waa (oll ich ©üttbet machen zc. 3fcb bin vergnügt,

wie <S><Dtt ee fügtzc. jhE|ü meiner Breien leben zc. j^Cfueiftmein
2(uffentba!t zc. Waa frag’ ich nach ber Welt zc. Bollt’ ich meinem
B(Dtt Hiebt fingen tc» i*r £(Crt bat alleo wohl gemacht zc. jfcb
finge biemit ^erij unb tTCunb zc. (ü£>iefer unb bie bepbc fblaenbe dbo#
r4U haben repetitiones modulorum & verborum , bie foltcn einen

fenfum «nfmeifeit. ) Wirglauben all an einen <D><Dtt zc. lobt <0>0tt

ibt (Cbriflen alle 3ugleicb tc. ^(ßrr <B»0tt bich loben wir zc. Wec
weiß, wienalie mir mein (Enbezc. Ringel ber

!

Ringel ber! zc. 2lflc

biefe 2Gieberbolungen C «mmjoii icb bod> einige nicht gut beiffe) unb tau*

fenb begleichen, finb in biegOorte, nur ber^elobie halber, eingeftoftejr,

tmblauflfen fonft wieber alle ©croobnheit unb Statur einer bloffcn Diebe

:

benu inbcrfelben würben fieganj gcwifj^cfcl t>crurfac&en; babingegenbie
nur mittelmäßige Slnmutb ber modulation benUcbtrbruß fd)on Dermin* '

bert, wie will fie nicht, burch eine gefdjicf te, fcf)6nc unb bermmfftige SSicber*
belung, ba$ Vergnügen Dtrgröflcrn ? llnbalfo jtebetman , baß in biefenz

S
tücrganj anbre Regeln gemacht werben muffen, Die ihren Urfprung nid)t

cmal au* gemeiner Diebe ; fonbern am meinen au* bc* 0efange* Dlatur,
ujtb au* ber QSernunftt, ju holen haben. 213er aber ben fcbwachen ©runb
betrachtet,ber wirb wenig Suff <mpffubcn,etwa* rechte« baraufju bauen.

II.

2(u0 gefegterÄegul erhellet erfilich , ivaarepetirt werben fSnnt,
ttehmlich CO woaeinen vollen fenfum hat, als CO alle propofitio-

nes, bie mit einanber nicht verbunben finb, ober fönff feine 2lbficbc

aufeinanber haben. E. g. Cer *£i£rr i|i mein ^irt : mir wirb
flichtö mangeln, (b) 2lllepropofitiones, bie für (ich fenfum abfo-
lutum haben, wenn gleich noch eine conftruftio prxpofitionis curr»

cafu tuobaranhiinge. E.g. Du bereiteji für mir einen ^Tifch -I |t

gegen meine 3tem: ißr noeibet mid> :l I: >) auf einen

grünen 2tuen. CO *6in fur3er Wim«cb £. g. (Slürf $u! Cd) (Eine

I*nr3ejfrage. E.g. Cob/ t»oi|l:hein©tachc!? £clle/ u>oi|Ibcüi
@teg? (O Verba rcciproca, wenn ftc an fzch fenliim abfoluturo

haben, ob gleich noch ein calüs , ober conftru&io prx’pofuionis cum
caiu fü9,W<m t?*cnae*E.j5, POCXXJI. roif£ ;IU befo

3 tot*
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bae mir gcrcbet ifl ?c. Wfein ifeib unb 0ccle fmienfict? 4* iti

bcm lebcnbißen <0<Dtt k. freuet eud? •!• beim id? Ixt*

betnein Qldpaaf funbett/ bae oertobren toot. (f) Verba neutral

rtueb fenfum abfolutum bxtbert. E.g. Ü€ße Unb i) fcbiaffH-ßCnj

ftlit fricbcn. (g) Imperativi ab initio propofitionum, Jb mit einem

commate beliefertet fittb. £.g.PCXCV.6. ÄOtnmt .1. OfoflRtUtlA

«fibetciljc. 3tcm imperati vi, bte fenfum ablolutum prtben / wenn
fiejebon einen cafum regieren. E.g. Pf.XIV. ‘jauefetjet j. Ober«
^CrrnalleCDcIt. jftem, 4lle tunje locutioncs imperativ«. E. g,

Äufcßetrojf fc^onenicbt. (h) ^wjeltterpdrtcr, fb beim 2(bfid#

, «ufanbre fesben , ate erfflid), ein Vocativus im Anfänge , weil er mir

bet anbern 2*ebe rti<bt verbunben iff , fonbernfürficfeallcirtgefenet

wirb. E.g. 2(b<tm
/

rro btjb bu ?TCob tdo ifl bein 0ta«
? öOlIc!©WO i(l bein 0ieg ? frn* anbre, einige adverbia, de

;

toantm? tüeötöcgen ? ~$a f nein. Vttit nickten. C>urcfcau§

nicht. 0tefee. EDolrttt ! CDolauf! 2C. drittens , bie interje&iol

2fcfe ! •) vod)t ! (0 (CroeExcIainatio. E. g. <£> £ciltße3eit MO
feelißt

2(timerfunßeti.
.
.1

y) HDct tWepmmg bin ich nicht ( einem jeben bie fein« unbenommen)

ba§ man bie SBorte : bu bereite^ t>or mir einen Cifcb, «berroieberholen

f6nne, eh« noch bie folgenbc gehöret roorben
:
gegen meine ^einbe, <£h<n

fo roenig mürbe ich «ine folche Öiepetition gut hciflen ; i£x weibetmieb, er

weibet mich aufeiner grünen 2tucn. $)cnn , bep bem erften @ah foatt

€4 nicht aufben ^ifch , noch aufba$ bereiten eigentlich an ; fonbem aufbie

$«inb«. ©aber ift roeber 2lffect ( ber hier Diache heift ) noch emphafis,

{bicoufbemadverfativo lieget) oieltrcniger fenfus abfolutus rhetori-

cus oetnommen morben. Unb alfo ift bie
<

25ieberbolung gegen bie felb|V

«geben« principiaangefteDet S)er anbre ©ah tfl eben ber ©attung*

feein Sroecf gehet nwberaufbie tveibenbe ^erfoit , noch auf t>tc geroeiDete,

nodb auf baS 'Jßetben felbft ; fonbem aufbi« grone 2(uc , C bei Sßort*

©i$tt«6;) Unb baher ift meber Effect Ctwlcher h»«t fieb« be»0t) no#
«mt)hafis(bie aufbaöadjedivum lieget) «infolglicb noch gar fern fenfu»

abiolutus rhctoricus bernommen motben. 2Äanneh«taberbalb, ba§

mt« roicberumbieaiuoerjtchtiur naefte« Örammatie aufülbivcgegefuhret

hat ®«nn / fenfus grammaticus , i. c, conftruäio grammatica i(J

tofarblich b« i Ah» feig feafus ebetorievw* äßet bi(f«A Unterfc^ieb itichf

teunr;
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fcnut, nicht macht, nicht jumt>oranöfe$ct, ehe ec btegcnngflc^tcgcl cjibt#

wirb nicht rocit fommen. fDie fo genannte conftrurtio prapofitionis

cura caiu fuo hat alfo hier im Örunbe ba$ wahre SD'arcf Der ganjeu $rtt

po)ltiou in fsch/ unb barffbep &ibe nicht, gleich Stofang*, bonbcmüorbergc*

henbeti getrennet mcrbcn/Wie benn aud) an bepben Orten weber ein £omma,
noch einige anbr« 3)iftinction, spiafc finbet. (Dar baö <2Bieberfpicl i|t c* mit

bcnQGorten: &etty£ni(lmtinjoitt, bic fonnen t>or fich belieben, unb

haben ein Solon hinter ftdh : benn, maö barauf folget ift nur eine £onfe»

quen^eine conclufio^etmanjwarbicSÖerbinbuiigmit bem antccedenti

unbS&ciiebuug aufbaflfelbc, nicht gdnjlid; abfprcchcn ; hoch fo Diel fagcit

fan, bafj bi efeö antecedens gar wohl ohne donfcqucnj feijn f6nte , unb

ba§ eben biefc $olgc, ohne bem QSorfafc , fdjon einen icniüm rhetoricum

batte, ©aber bie propofitiones albicr trennbar jlnb. dahingegen bc»

ben jween anbern Sähen feiner non bereiten Umjtdnbcn ju finben ift,

denn bic anteccdentia haben »or jlcb ,
exccpto grammatico , ben*

jenigen fenfum niebt, welchen jte amsbcmSufabe befommen : unbbiefef

ihnen unentbehrliche Sufab bat bor fich gar überall feinen Q3crffanh,

dahet fan man folche propofitioncs nid>t trennen, Sinb ftc aber einmal

in «niertrenntcr Orbnungoorgebracht, fobatber£omponi|tb<niad),mit

ben
(2Gi<bcrbolungcn , frepere #dnbe. das finb meine eigne ©cDancfc«

4Mb Ucfad'cn : bic ich &och Deswegen niemaub aufgebrungen haben will.

S) ^Gcbec bie verba reciproca, noch bie ncutra, fonnen bnrehge*

bcnbScbcr roicbcrboletmerbeii, aISbi{jt*orbcrein fenlus rhetoricus twl*

'

Ichbct worben. gemach ijt cS erlaubet. Perme licet. Sstbutauch
Hechte jur Sache, ob c$ reciproca , ober ncutra , ob« a&iva ober pafliva

&c, jinb : Denn, wenn her rbetorifche QScrtfanb , fo n>ic ich ihn nehme, nicht

gehöret worben, i|t mir , orbentheber GLßcife, ferne SGicbcrljolung jugc<

laffcn : info fern eö eine muftcalifche Cffiieberbolung, unb feine rbetorifche

§igur, fepn fall. 2Ger täglich mit ber (Dratnuiatic umgebet, ber macht fich

nift einen fenfum, me feiner ifi ; aber ber 3krftanb jfeeft nicht in gram*
maticalifdjcn rationibus& conltructionibus , ob biefe gleich bajn bc*

hulfflich jmb. die verba aftiva finb ber SOGicbcrboIuitg eben fo wohl fd*

big, al« bieneutraunb reciproca , wenn nur eine Trennung ftatt hat*

3 * £. jf<h glaube : barum rebe ich. 2Da fan ich ia bas adivum repeti*

ren,fobiel ich will, eheber 9?acb'Sab, ober Diesige, erfebeinet. QBcnti

ich aber fofebte: 3*h glaube, ich glaube, ich glaube an (SftDtt je. wdre
bie QBiebcrbolung unrecht ‘SGir wollen ein verbum reciprocum nch*
men: jfch furchte mich. das hat jwar einen fenfiim; aber nur gram*
raatifchen ; bähet barf id;d nicht repetiren , ohne jujt ben tviebrigflctt
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QSerllatib oon Der 2Belt berauSiubringen , wenn t)ic fol^eiiDcn 3Borte fo

^lauten: mcbtgar 3u|ebr. £crgegcnbarfftcbs wohl wt.berbolcn, wen»
fcarauffolget: bafhnirbie^aut febaubert: Denn DiefeS le$te ift Die ^JCir*

cfunci/ unt> erficbic UrfadK. 'SaSpaflmim: icb leioc
, fern eben fo

DerfcbieDentlicb (leben, trenn Die ßolge Darnach etnscrrc^tct wirb. 3- <5. 2<fe
leibe peirt in bic|er flammen. fDaS ifl untrennbar, hingegen: jdj
leibe; aber ber ^>i£rr

, ifl trennbar, ob propofitionem ad-
verfativam. £)aS ncutrum : id) wa4>e,ifl mit einem rbetorifeben Q$er#

fanDeocrfeben, wenn Darauf folget : uiib bin teie ein em|amer ^oael
eeufbemöadx. 2lbct wenn eS bei§t

:
^cbwacbefrubejubir, IeiDct

es feine Trennung. UnD fo i|l cS mit allen befefcaffen , cs mögen für verba
fepit,iraSjie wollen. SJBennman auch gleich mepnenfoDte, Die commata
fönten hier Den 2luSfchlag geben, foniujjboch aud) Das pendulum a per-
fc&o richtig, nach rhetorifchen , nicht nach grammatischen t^runb#

{Kegeln, untctfchicDen trerben. 3Vo Dem commatc perfeßo hat es

feine getreifete ^Bege ; bev Dem pendulo aber nicht. SOÖir wollen es mit
einemvcrborcciproco, Da$ein£einma hinter (ich hat, unD Doch nicht

fepetiret werben mu§,ror|lellig machen: 2Uaufebicb, ob beinern <5fiU

*Fe,C£emfen0 ffoIge.flutb ! 2öaS DaS angeführte verbum neutrum
betrifft : icb liege unb fcblaffe , fo ifl Jtrar Der3ufa$

;
garte? mit^rieben,

»tttr eine 5*3ur unD exaggeratio , Daraus Der fenfus eigentlich nicht ent*

fpringet, fonhern blo§ DaDurch rcrflärcfct trirb ; allein, weil Die hortet
gang mitJrieben , garniebt ( NB ) ohne Den oorhergebenben,belieben föw
iten, leihen (te auch feine Trennung ron Dcnfelben im allererflen 5lnttage:

ungeachtet DerfBorfa&gar »vof>l ohne Dergleichen exaggeration fepn fbtite.

5(ber, wo eine ©cheibung fcpnfoll , Da müfjcn betjbe ^.beilc ja Das« fagen;

fbnft tfl fle gewaltfam. daraus flehet man, ba§ Die ‘SCÜberholungen folcher

©ä&c in Der Mclodica feines ^eges an unD ror fld; fclbfl rerboten finb, als

nur in fo ferne fle eine Trennung rerurfachen , tro feine fcpn folte. UnD oU
fo gehöret Das »orgebrachte eigentlich nicht jut ©adje, ncbmlich pir jierfi*

ehern Einrichtung Der ^BicDcrbolungen, fonhern es i|t aufganb was anbcrS
gerichtet, nebmlich : wieber Die 3urei§ung Des Wertes, Die nur jufdlligec

Sßßeife, Durch eine abgefchmacfte Repetition gefchiebet.

*) Sine imperativi haben ein comma hinter (ich i aber es ifl nicht aU
lemab! pcrfc&um, unD tbut gar nichts baju, ob Die imperativi jm Anfang,
•Der in ber Bitten, oberamEnbebeSfBortrageS flehen : Denn fle haben
aBentbalben^labiaber Darum Durffen flebep weitem nicht anc repetirt wer*
Den. Hoc fenfu Imperativus nihil imperat. <200 ber Effect beff*
tig i|l , leihet unD erfovbert Derfelbe eine gefc&winhe SföieDerbolung , als

:

pexfe
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p4cft t>i<b *|* wo aber nur eine raittelmdfigc .£)ipc »orbanbcn,braud)tg ber
Svcpetition gar nicht, alg: erlaube mir,öa#j meine «Seele :c. ein augbrücf*

lieber fteblcrift cg, folcfye imperativos ju wieberbolen, ehe noch ber ienlus
rhetoricus oernomen worben,wenn Der vocativus barauffelgct;ungeacbtet
eiu jiemlicb'bffftiger Slffect babep oermaebt fepn feilte. 3 . & kennet
eud) nimmer , il^r lieblichen Äetten : biefe SÖBorte leiben gar feine ‘iren*

liung im trffen Anträge. 3*<w : Weicht, «b* Ichwanae» €rmser*rtf<ft*

te ic. Stern: JLobet,ibrÄerge, mit Jauchten; unb taufenb bergleu

eben. 3n ber Bitten fan ber imperativus auch febr oft , bureb bie Qßi«^
fcerbolung, «inen greifen Ucbclftanb oerurfacben. 3- 6- jfyc*ber,fct)At*

fiteVMt, t^utmeinemWunfchbao&echt k. ba ijteincomma, ein

fenlfas ; aber iencg iff nicht oollEonimen , unb biefer nicht rbetorifcf).

lieg iff nurpendulum, unb biefer nur grammaticus. (Da auch uberbem
«id)tg#auptfacblicbeg in biefem iraperativo jteefet/fonbern ber Dornebmfte

Antrag nod) cr(t folgen feil, fowdrecg unrecht, felbigen imperativumju
repetiren , cbewag weitergoernommen worben. 2tm £nbeeincg 5tntragg

»ff eg bigweilen eben fo abgefebmaeft,alg unnotbig- 3.£. Stehet auf, laßt

wie von l)mnen geben ! ba iff cincomrnaperfedum, unb bernacbeitf

pundum, welkem fein 9D?enfcb ben fenfum ahfolutifiimum ctbfprecbcn

wirb"; unbbennod; fdjicftficb, meineg wenigen (Sradjteng , überall ferne

Sffiiebcrfyoluna babcp : weil ber 3lff«et in einer ^»Ifcrtigfcit ober Ungebult

beliebet. 2(1 jo flehet man , ba§ bie <&ctnü$g*9ieigung ber Oiepetition offc

jmmeber fcp , unb ba§ eg ber imperativus eben fo wenig augntacbe , alg bie

verba neutra, reciproca, unb ber übrige ©rammaticalifcbc Q3orrratf>, ber

bieder gar nicht gehöret, noch in bie muficalifcbe ©ompofitwn ben geringffeit

CinffuJ bat.O <Zi tjl biefeg ein 3*rtbum, ber bep bielen , bureb bie fange bof« ©e*
Wobnbeit, 5ßurj«I gefcfylagen bat , unb nun gar jur imperatioifeben Oiegel

werben will, bafjieb fagenbarff: 3<*ucb$et •}• Dem rrn. 3)ian

wei§ jwar wob!, baf? niemanb anber g, alg @£>tt ju (Jbren , ein 3aucb&en in

ber ÄircbcnangelWUt wirb; aber bie$rageift hier nicht, wag manfebon
wiffe , fonbern wag man aug bem Antrag« abnebmen f6nne. (Denn nach
bieferSinwenbung bürffte ein SÖorlefcr nurbag £t>angclium mit halbe»
5Borten auöfpre^en: bie@emeinemeij?bocb mcbrentbeilg, wagerfagen
will. ^audteetbem^Urrot/ mug jufammen bleibe«, mib in ber erilen

cnunciation gar niebt getrennet werben : weil bie Sporte fein weltlichen*

gemeineg, fonbern blog ein gottlicbeg/beiligeg unb geifflicbcg3aud?icn, ra-

tioneobjedi, befehlen; welcbeg man bep ber ©cbeibung nid)t ocrjteben

würbe, fouber« «rfl nadjbencfen unb «rratben müjl«. (Denn cg fünnen auch

§äll<m ?pmiwu,W9 »KmgewifK ^<rfon(n,über biefeg pber jeneg,
' - '

19 9 $um



Mt cnirrcA musica p.viit. -

jumSauchjen ermuntert. £atmanß aber einmal gefagt, fo finnen *20!«#

•

btrbolungen Die £üfle unb bie $ülle angebracht werben ; wenn ftdb

miram £nbebeß-9)Jarcftß bie tfaufeute micber fpreehen. £in anberß if,
wenn eine ftigur, unbein fob<ffigerafftctbarintWt,ba£and;bie ,2Öortc/
in bcrblofenSiußrcbe, ohne ©efang,t>erboppelt werben. Qftotwn unten.

•r) Diftinftio intcr locutioncm imperativam & imperativum
ipfumifUtcrfoübcrflü§ig,alßmaßfepn Fan. £>enn ob fie gleich in ber
©rammatic ibwn9*ufceu finbett mogte-, fdjafet fie boch nicht ben gering«-
(ten in ber SNclobic. Unb alfe mag fie guten ^ag haben.

6) Sßeitnbie VocativHnSlnruffungen, #craußforbernng«n , unb:
begleichen, begehen, fo gebt bie 2Btcberbo!ung an; woaberfencfeblcn, bä>
feblctß auch ber gegebnenfliegcl, unb wirb bie

s2lußnabm, meiner fKechnung
nach , ein mercflicbcß grbffcr fepn , alß ber ©runb>(Sab. 3 . Q.
CupiöO, bei« Icinne icbelftbeß üdebt ! Phlecjetott

, f&eMcfe mir futu
d*el«bett©<bwefel ! <2>«btm»r, ihrQterneit, bfTebu|eit <&efick>t ic.

bon benen allen fein einziger repetirt werben fan , wegen ber hingen Diacfi*-
5?egierbe. ^epbcnadverbiisbencfeichunmafjgcblicbfo: warum,w*6*
wetten, wenn fTe gut ju repetiren flnb, an einer egtefle

; fo werben ficb $eb«
Stellen bagegen finben, wo bie ^iebetborung ganj abgef^maeft herauf-
f6tnmt. 3ch,für meine QUenigFeit, habe bie

f

£age meineß Scbcnß baß in-
terrogativum: weewege^in feiner 2)lufic no<hnid)t repetirt gefunben:
Wille? auch fo leicht niemanbratben, bermich fragen wirb. 9)?ich bendjt,
e? läuft wieber bie £igenfchaft ber (Sprache- 3n meiner Sugcnbrndfote
ich eine ^ranhbfifche Opera, bie auch mit ftlcig aufgeführet würbe : unb
weil ich ottt.tt'ahraenommcn batte, ba§ bie Äranjofen baß non, non, wie«
b erholten, fobachtc ich, eßwaremitbemoui auchoergßnnet; manladjte
mich aber rccbtfd>afen bamitauß. <Jßgibtgewtfe'2öorte, bie, ob fTe gleich
mit anbern eine C^emcinfchaft haben, hoch nicht auffelbigcm$«§ befranbelt
werben wollen. iOauon i|l wohl feine anbre Urfache ju geben , atß ber ge-
nius lingiuc,& confuetudo, qua; eft altera natura. 3ln SKecitatm wirb
taufcnbmal gefraget : warum ? aber ohne <2Biebcrbolung. Qi läuft
gegen ben ©ebraitd) ber ?Xebe, wenn bie ftrage infenfu proprio gefcbicbet;
ifl fie aber mit einem heftigen 3orn oergcfcllfcbafftet, oberfieurate gctfcllct,
wie bco Slricn faff allemal, fo hat bie 2öieberbofung fatt. 2Bcr nun biefen
Unterfd)icbnichtwci§, ber gibt lauter unrichtige ^orfchrifften, unb leitet
auf finitere 2Pege. jfa,fa,unbnem, neirt, werben fonntwfchämt miß#
braucht , baf?nculid)cin oornebwer frtmbcr £crr faate , wenn wir biefe
porter, nebtf *Vr*eti unb ^cbmcrwtt/auß unfern Opern tbäten, würben
Oebicocrlaugte^urjc befommen. mit mcbtcit, i|r .in her 2ßicberi>o*

.
• lung-



bee JHelobifcfien Vorbofe* ///. Cgi'ttgdttg. 3fy

.'lung nie erbtet morben,unb fcbmecft nach bcm nicbrigficn3)onat. iDurcb*
aus nid3t,müflc noch rounberlicher berausfommcn/tvenn cs rcpctert mürbe,
öiebe/ wobI<m, woblAuf,finb ebenfalls in mnitcalijiber

(2ßicberbolung

nicht gebräuchlich- ©ieUrfacb ftecft, meines (ErmcjfenS/mohl bariU/mcilTte

( Oebcn feine groflc£cftigfeit anbeuten/tinb (a) poofplbicht finb.3 uf! aber,

«iSeinmonofyllabum, baSfonberlicheifrig ermuntert, eiern ein

paarmal rcpctireit ; nidf>t fein compofitum. ® enn fottfl f6ntc auch ein

gleiches SSechiinbiefen Porten behauptet «erben : er befinbet fiel; mobl
auf; ob ich gleich mopl roci§ , mit febr eines Pom anbern untcrfchiebcn.

WOoblan ift in eben bera pnedicato unb Ia§t ftch nicht gerne,mit guter Qlvt,

jmepmal boren. SDJcin begriff Pon her 0acbe foll inbeffen niemanb im
2ßege (leben, f«h einen beffern bapon ju machen.

1) Mclodica betrachtet2Ub unb Web, als anbrcexclamationc*.

^S3er aber, sur dJ2u|lc t>tenlicf>e / Regeln bapon geben toill, bcrmujjnotb*
tuenbig pon breperlep exelamationibus tpiflen unb reben. 0o Piel n>iU

ich hiet fagen , bie crjte Slafie ber exclamationum bat brep fpecies , unb
eine berfelben Iä§t nur bie Repetition Ju- $)ie anbrcglaffe b<*t jummc#
nigften fitnfflpcdcs, unb auch nur eine , bie (Id? «überholen lägt. £Mc
butte CEla|fc begreift bauptfädjlich brep fpecics,bcrcn feine bie Repetition

braud;t. 2ßorin(Te nun bcftcbcn,baSbarfficbcbcn bicr nicht ausframen:
bc» Ort unb fKaum leiben cs nicht- 3lud) cm jebcr clenbcr Rotenfcbmieret

achtet (ich Picljupornebm, pon mir mas $u lernen. (Einige Pcrgcltcn nur
ba# blo|]e Rapier nicht ; bie übrigen baben ganje 0äcfc Poll Uitbancf unb
ßtficbcUOicbcn für mich int Sßorratb / barüber ich jmar ladjc , bod) aber

nicht notbigbnbC/ibnenbafürSbingcjujcigen, bamit fte ftch bernadj , als

mit eigner (Jrfinbung, brüjtcn. $ch «erbe ins fünfftige bebutfamer Per#

fabretf/ unb nichts, als ä bonncs enlcignes, gemein machen.

' III.

$\\x$ AHbre P4tt repettrt werben, worin eine emphafisx) li<=r

get, Als (a) bas fubjeftum propofitionis, es |cy nun ein nomen,
«ber pronomen. (}3ieleicbt Aucbparticipium.) E. g. Der £l£rr

f

££rr ijf mein j$irt. Dein 0tecfen utib 0tab I. troffen

mirf?. D49 .[. ijf meine ^reube. tiDaß/baß/ifl baß ewige
geben K. P£ LV. 13 . tX>trff bei» Anliegen .|. auf bett

£i£rro t . 1 . ber . 1 . roirb bi^ rerforßett. a.; (b) Einige nomina
fubflamiva innnbem cafibus. E. g. lX>ünfcl?et ~$evufalem «ßludf

/

Olücf» Pf. C&XU. $ & v. 8- Um meiner 23rtiber unb ^rcun.
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t>e roillen ,
will ic^bir Vriebe ^ ffviebe münfd;en. (c) t£i*

v ttige adjettiva. E. g. ?ii# <MHt ! xvie man.t;e8 £ergelepb be-

gegnet mir $u biefer Zeit. Cüic martrfjeo » ) manches $erge#

leibtf. 0iej>e ich vetfunbige euch groffe^reube. N.B. jDer#

gleichen ifl oud> aus gemeiner &.cbe $u bewci|en. £. g. l£rbrtf

fymtintm langen *) langen25rief getrieben. jWöttberbeit

t>46adje&ivum alle /
wenn ein pronomen rclativum darauf folget.

I. g. 3ommt ber $u mir alle bie ibr mubfelig unb bclabeti

fepb. I) Klfo bat <9<£>tt bie KVelt Beliebet, aufbaß alle l- bie an

*bn glauben nicht rerlob«»t»erben. (d) Einige pronominal«

ben cafibus obliquis. £, g

.

WTir pa{l bu Arbeit gemacht *t»

deinen 0unben. #) Uns I- ijl ein2Unb gebobren, (e) eCmige

verba. £. g. Pf. CVI, 6. CDir haben gefunbiget fämt unfern

Vitcm
/

|: roir haben misbanbelt *.| unb finb gottlob getre*

fett ») ^nfonberbeit wenn fie im imperativo (leben. E. g.

3et 1* bem ££rrn alle CDelt.e) CPegmit bem I- creujigcib» I«

(0 Einige adrerbia £, g. PCXCV. 7. igeutCf \tute, *-) (bipr

feine 0timme boret x. Wem r xvenn xverbe ich babin fom-

tuen*. tX>eg ,
weg mit bem , cremige ibti. 5ort / fort mit

bir aus (ftöttes 2lugen : bu bijl feines Croflestvertb. QWt
unb alle CDolIufb-231icfe

r
bleibt 3unicfe /

$urürfe. ^fttfortbew

fceit bas adverbium alfb ; wenn bie conjun&io : baß/ darauffolget»

JUfo/ aljb/ 1 ) bat <S<t>tt bie VX)elt geliebet.

2(mnerfungen.

*) 9hm Fommen wir juben(£rlautcrungenbe# ittcytenÖliebeSberMW

mepnteu JoaupkDiegcl, ncljmlid) ju Den 2ßicDer()olungcn , Daju Die empha-

iis51itlaf gibt. UnDDa(jci§t cSroobl : (£in (Sefa§ niadK» wollen, ebe Da<

Silber Da»u angefdjafft iß. 2)cnn man bat uns in Dicfem SBorboff noch

itirgcnD geroiefen,was unD wo eine emphafis fcp. 3ct) bcr)ld)rc,Da§ faft nichts

fd;wercrS in t>orbabcuDcr0adjc ju {eigen, als eben Diefcr cmpbatifdjc <punct.

©amgel)>>rtcingefunDtSrciffeS Urteil, ohne grammattcalifd)e ©rillen,

gehört Daju eine febbaffte £mpfinbung , unb rechte« ©efiibl Der Effecten : lut

ue|önDcrIid;e (MnDung ; feine partes oratioms im @cbul/^erftanDe.
a) iDufc^trac^tangronDer cJQieDcrbolung Des lubjeät propoH-

tionis i|t ganj unD gar unt‘td)tig. ^an DarlT folcbcS nun unD ranuncwie^r

upetiren, efee unD bevor Dev ivaTus rüvtoncus Da govefeu i|K

^ 2)«
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tO J£crt 25 <*fernerer hat lauter nominaunb cafus in bereit#

fc^aflrt : eß wirb ober «in* Melodica grammatica barauß »erben , fo, roit

ton jenem ProfeÜore gefügt würbe : Vule mathcmaticam condcrc
Grammaticam. SCBflÄ foll ich ftUÄ ben einigen nominibus in onberrt

cafibus machen? welche Dttchtfchnur gibt cß mir? lauter *3krwirrnng ! baf

Campet fjeiffet: VÜim|d}etjetuffderndJlncf , OrtikP. Otun wirb jaftm

jeber wiffen , bafj (SUkhWwfcbert/eratulari, feilt nomen fubftantivum,

fonbern ein verbum compofitumjep, wclcheßffchjwar, wieanbre, in einw

gentemporibus theilen , aber nimmer inber lebten Reifte repetiren üfjt.

STBcnn eei nur in tempore pcrfe&o verfocht wirb ,mu ji man lachen. ß. <?-

<£rl?at tnirCfifltkF gewurtfebet , <8HncF. 9)?an fprid)t ja nicht , läget

bcm<Semi2>mtcf ,2>ancP : bennfOancffagcniff gleichfaflß cincompoft-

tum , unb wer bie eine #elffte beffelben SBorteß wieberholen will > mu§ bi#

«nbre immer mitnebmen. 5)aß iff bie 'Statur ber compofitorum verbo»
rum burdjgebcnb# , ffemogenvon einer prarpofition, ober von einem Tub*.

ftantivo , jufammen gcfcljet fepn. SOtit ber plirafi
:
Triebe mtnfeben, bot

eö jwar eine anbre ^efebaffenheit : weil cß ein verbum cum nomine , non
modo fcparabiliyfed leparato,unb fein compolkum iff ; aber ich fan baß
fubftantivum, wenn eß von infinitivo regiert wirb, nod) weniger repetiren,

alßben5DäncFunbbaß<B>ltkF,bep ihren compofnis : weil bnß verbum,

»»nfiben , hier ben @chln§ macht. f$eo ben Porten : wffnfiket jfent#

fÄ!em(BflikF, flehet baß fubftantivum julc$t, unb man hat febon baß ver-

bupn , ja ben ganjen^ah, vernommen, ehe bicVDiebcrholimg gefchiehet:

Wckhe auch fbnfl gut wäre, wenn ftc feine Berretffung cineß compolitibe*

griffe ; bepbem#ah aber , i<b will trir Triebe mittfeben, iff baß ©egen*

fpiel Pörhanben : babercßunoerffänblich, ftotterhafftunbaogefchmacftlaii*

tet, ein fubftantivum ju repetiren, ehe noch baß verbum gehöretworben.

llnbwaßbcbarffe#ber 9\epetitionß*3iegeln ? fann bie cmphalis nicht ohnt

9£ieberholung außgebrueft werben? 3ff ftc hier nicht mepr aufbeni^ßort
3eru(&em,alßaufb«mBlikFmmfcben? Schfolite faffia fagen.

0 ©nige adje&iva ! baß mu§ ganj gewiß unterweifen cintreffen.

fben alß wenn bie £alcnbcrmacbcr liegen, ^omienfchcin, Renner unb flar

Sfßctter, Jroffunb $bau*SufftjufammcnfchcH: benn ein* ober baß anbet

fann über furij ober lang nicht fehlen. 3)?an mag freplich baß adjedtivum

tu4ri<be0,inbem gegebenen Krempel, alß eine exa^geration, wohl wicber*

holen , aber cß laßt jich nicht eher thnn , alß biß POTber ber völlige lenfus ein*

tnal veri.ommcn werben : wie cß hiervon ungefehr cintrifft. ^tircb welken

gtifal» aber baß ecce , Siebe , an Dicfcm Orte unter bie adjcctiva g;rälh,

fau ich nicht abfehen ; eß muff# benn ein Jehler bco 5lbffhreiberß feon, unb et*

Py 3 wa
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3Biel)crf)«Mim3 auf bem 2ßorte, groffe .?reube^ flott haben fVäen.

COlit berfclbcn hatte eo jmat feine iKtchtigleit ; aber polt ablblucuin fenlum
rbetoricum.

*) ^d) foge nod) einmal : bic gemeine Diebe ijl feine unbewegliche SKiefct/

fd)nur inMelodica; abfonberlid) tvenn f*c fiel) nach bem niebrigfren ^>cbel

beurteilen lagt
, wie alhicr bep bem fange» , lange» 2Srieff. (Jö i|l adu*

tifcb unb ^Gicgcnmagiggcrcbct, uub fan, aufö bodtfle, in ber -IDlujic ju nicht*,

‘ jum Stile burlesque , bienen, ^n ben Corncs de Fees fommen bet*

gleiten offt oor.

£ ) Unb wenn auch alle Cantores , große unb fleine , ja fprächen , baff

biefcö eine oernünffttgeCQSieberboluttg fei; : Äonum ber ju mir alle, alle,

bieil)t nuibfeelig unb belabeit |cyb ; fofageidjboch/ mit ihrer Sßergün*
.fliguug, neinboju. begehre jebod; feine* wegeö meinen Slnefrntcf; pro
Sandione pragmatica oufyugcbcn ; bic Urfachc ober ifl eben baö rclati-

vum
, fo eine 3>crjbinbung mit bem »origen anjeiget , ei»folglich bon Dia*

tur feine Trennung , öielweniger eine Diepctition , letben fan , ebc unb bepor
ber ^Bcrflanb ooflig ba ifl. 3>cnn bie Nennung tfl nicht / bog alle , ohne
llnterfdjcib fommen fallen, bie Öefunben bcbnrfen ja beö nicht; fon*

bent nur bie jcntgen , bie mühfcclig unb beloben finb. £)aö fan ober nie*

monbbegreiffen / bem baö ~H>ort alle, alle, fo offt öorgetonet wirb, ehe ber
fenliis folget. (Jben bie Söewanbnig (wt eö auch ttiit bem «nbern dido

:

aufbaf? alle, alle, bie an if)tglduben:c. ®a behebet ftd) baö ^ ortlein

alle uid)t auf bieganje 2Belt, fonbern aufben fleinen £auffcn ber OJldubi*

gen, wirb auch bnreh bergleidjeu ^Bieberbolungcn bemjenigen fditur*

jhacf*n»iebcrfprochen, waöboch im »origen Kapitel § XXII. ium($>rua*
bc gefegt worben, ne&mlid): bafj burd) bie Repetition nicht« ^crrifferi

werben (oll, wae fid> laufeinanber be3iebet (relativa) unb NB. ein«

bbw boe anbre itichtwerffanben werben Fan.

O bem erflen Krempel : tHir baft bu Arbeit gemacht, tfl auf
bem pronomine iTCir bet Diadjbrncf , ünb alfo cine^ßiebcrbolutig De*

2B6rtleinö,gar gut/ wem» erfl ber X>crfla»t> abfolrit worben, ^ep
bem'anbernGrpempcUberifl bie Pormbmflcemphafisnid;taufbcm pro-
ftomine Un«, fonbern aufbem lubftantivo Äiitb, welche* auö ber ,vol*

ge jufchlieffen : ein 0obn ifl und gegeben tc. ber locus frebet bemn £faia
IX. 6. 7. 3 dj (Weite jmar nicht , ba§ matt auch nufbaö IBbrtletn uu« ge*

Wiffctmaffcneincn fleinen Dlacfjbrucf legen fSnue: bennbaöganje Capitel
banbelt»otn 5£crufbet£eiben; aber aufbaö&inb , unb auf ben <Sobn,
nebmlich benSKegiam , fämtbochin befagten^erftculn baö meifle unb
»ornehrailc on* €in folc|«*Äi«b ill un$ gegeben/ein folch« Qobn tfl uns

gebo»
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iHuffcatifcbe fTlercfwijrbiggeitcn. jfep

geboren / trclc^eö ^Derrfc^afft rfl auf* feiner 0<hulter, unb er heiflet wunber#
bar, SKath, 5Crafft,.£elb jc. $)a ift bie Dvcbe ja nicht bon un« , fonbern ooii

bem Ä’inDe. SDlich beucht, e«gcräth fehr übel, anbcrn ju weifen, welche em#
p&atifche2ßortc manwieberbolcnfönne, wenn ber £chrerfelbermd)t recht

in doctrina de emphafi befragen ift- $}iefe @ad)e ift fo belicat, baff

ich, ibrentwegen,manchen Anftanb genommen habe,mit meinem/ fonfb fchott

jiemlichangewaehfencn,ooUEonmiencn£apeUmci|ter bcrau«jurücfen- Qn*
jtvi^n bin id; bem £ernt Botemeyer nicht wenig berbunben , b«§ er mit
©clegcnbeitgibt, bem^ingc immer fihitrffernach&ufmncu, unb hoffe id;,.

er werbe aud) feine« ^:bcils begleichen tbun.

»y&a« ift nid;t unrecht in benSrcmpcln , weilfenfus twrhanben;,

aber btc Siegel fo fich wicbcrum nur aufeinige verba erjtrccfct, baoon gart#'

jer jweo ocrjcichnet werben, ift fo bicl al« nicht«- £)ie verba wollen« nicht*

tbmt ; bie £rfäntni§ beremphafeos fan in biefem $aüfchonbcfjVe$lach»
riebt geben. $Ber fic beftfct , bebarfffeiner anbern Siegul*

e) ;>tucb*et bem <y£rm, alle ttpelt 1 ftnb 2ßortc, biebepberer#»*

fien Auörebc nicht getrennet werben mögen , wie bereit« oben bargcthait

worben. Weg, weg, mit bem, hat fenfum rhetoricum,unb in fo weit,

ber Siepctition halber , alle Süchtigfeit Solchen fall« aber tnültc man fo

»iel Siegeln , al« bie O^^iiTcfcr 58uch)tabcit , i. e. Sßortc ober phrafes ha# *

beit. *

#
*
#

0 ^5ei) bem adverbio temporis , beute, fteljet ein comma pendu-
lum, weil eine tpeciesparenthefeos folget, unb bie emphafis fällt aller#'

bing«barauf: be«wegcn fan wohl eine flcinc^aufc ; aber feine ^Bieber#
holung, ftatt finben , ehe unb bcoor ber fenfus einmal geenbiget worben.

£«itf in ben angesogenen 2Bortcn : ^eure , foit>r feine Stimme b*et,
nur eine QScrmahnung , eine Tarnung nnb vox doccntis. (Jin auber«

i|t, wenn eine epizeuxis oorhanben i|t, fo muß ber rbctorifcbcn $$orfchrifft

«folget werben. ®a§ aber hier feine foId)e ftigur unb vehemens itcratio

fcpnfofl, erweifetfo wohl ber 9r.^>falm, alsbie bepbcnJoca parallelain

bem 3tcn unb 4tcn Kapitel ber (jpifrelan bie Hebräer , allwo ba« adver-
bium qu«ftionis nirgenb repetirt wirb. a« anbre Stempel : Vt?e»i»f

werbe ich önbin fommert ic. quando? i|t mit einer ftörefern 3?cgicrb<

Miib^ehnfucbtocrgcfeUrdbafftct , al« ba« Porige adverbium temporis;

obere« bat nicht ba« gering jte Wcrcfmal eine« Aufenthalt«, obgleich Öic

emphafis ba ift. CBiclmehr treibet ba« inbrüntfige Verlangen unb 9JBün#

fdicn gerne jum<^d^u§bc«Cßortrage«, unbfpabrct bic reflexiones wei#

ter bin. !£a« brittc Krempel : Wvg, weg,mit bem ! item: fort fort! bat

wicbcr eine anbre Statur unbÖcmuth«#^cwcgung aufiuwcifcn,ncmlid) ben

g
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£orn unb Unmut!), bcren ungebultigceigcnfchafftco, biefenfalW, gerne

juid|fct , fold)e einfylbiebtc lmerjcctiones abigennum gcfchwinb auf

einander ;u n>ict?eröotcn , alU ob nid)t balb genug geborfa.nct

tpurbc. Jputnccbfi ift allcmabl eine exciömatio habe? oermad)t , bie,

und) 9$efd)a|fenl)cit beu 2l|fectu unb helfen £c|ftigfeit, gerne einefchlcu#

Bigclßicberbolungoergönnet. genier ift ein Lcnlüs rhctoricus botin: Denn

cb bebeutet, pcrrcticcntiam, fo üiel nlö
:
gelärmt nuo bem treffe

!
geh

fort ! bie anphafis i|t nun jmar aud) aufbem 2ßörtlcin weg ! aber jie ti>u(>

wie mir feben ,
in punfto reperitionis , bau allermenigfte jur <Eache : mcU

tbeufichfajlburchgcbcnbufo »erhält.

1

)

£>au adv'erbium : al|o, bat , bep üorhabenbet Sföateria , t»r an#

i)crnmd)t »orouu. £u tnuf eher nicht micbcrboUt merben, alb bi§ Der

fenfusboflfommen tvorbe«.

IV.

iDrittetiö P*
?««ett Me patfretilcbeitWJrter wieberfcofet wetbett. E. e.

Cenn ber «£4irr i\l freunbli# / freunbli# /
ber »£itrr i|f freutto»

li#. Denn i# bin burmbergig
,
barmherzig / i# bi« barm*

IjerZig. @iei>e /
bei« 36nig fomt $u bir, fimfftmulmg ,

fanfft*

tntitbig. 0#merfet unb febet/ wie freunbli# /
wie freunbli#

fcer^Crrili. *>) Wahrlich / wahrlich ich läge euch , #r werbet

weinen unb beulen * aber bie COelt wirb ft# freue«/ ft# freuen/

feie CPelt wirb ff# freuen.

2(nmerefungen.

v) ^atbetifche QDBdrter jmb ^ier nichtu anberU , alu emp&atifdje.

©aUjenigc^ort, foeinc emphafln hat, wirb in ber
>

2)?elobie heroorge#

jogen ; aber nie burd) bie SOBiebethoIung
, fo lange eU am fenlii fehlet. 2llfo

fuib hier jwei)@tücfe gemacht, baeU mit einem batte befleUt werben fön#

uen. 5)enn **3*. ober afFedius fteeft nicht eben in biefem ober jenem hefott#

bernOßorte; fonbern in bem ganzen fentiment unb Sufammenhang bec

S?ebe. Unb alfo gehört juoor bie Sehre de affe&ibus hieher , welche

tnaninRhetorica,Ethica, Phyfica&c. nicht aber in Grammaticaju

fuchen, unb btrnach flüglid) ad MeJodicam ju jieben bat* Ucberfmupt

Ihut ja aber weber bie craphaßs, noch ber Effect, ben enblichen 5tu6fpru#

inber9vepctitionU*@ac&e ; fonbern ber bfojfe ienfus rhctoricus. 2)ie

«fßiebcrbolungwtcbjroar, unter anbern , beUbep ben Zuhörern ju erre#

flenbenSlffectS halber, mitangetfeflet , ba« ijtroabr ; abereUjmbroenig

Stellen , ba ber Slffect eigentlich eine 2ßieberholun9 erforbert ,
ober bereit

CiRrichfotid fwgfäUij auorbntt, ^)aU thu| Ötv icxUus rhctoricus fall

|MI|
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<ian? allein , bcr fdjreibt un« f>icrm fd>on 3iel unb SDJaftc genug öot.

3lffcctaberunöi)te emphaiis finb inMelodica ponoirt gr&ffercr 2Bid)*

tiflfeit/Unb wollen weit anbere 35etra#tungcn haben,öl« bie inreperitione

textus befkben , welker berQKert'QJerftanb fajt allein abbcljfen fan.

<^oIcbemna^t|le«abgefc^niacftjuf<|ert: wie freunblfch/Wiefreunblicfj

ber £<£rr ilf. £rft muf? ber fenfusganj fetw; bemach fan« mit ber 9{cpt*

tition angenen.

4> ) 2öo ba« fcmicolon einen ©egenfafc anbeutet , unb ftarefen ?lb*

fbft im ‘Üßerftanbc mad?'ct, al« wie bei) bem XX^emert unb beulen ; aber :c*

öa ift nidjt bergeringftc ßmcifel übrig , unb bebarff« alfo gar feiner Siegel*

Sßorfafc unbtftadjfafc müf?cn gengu Dom@a$e unb ©cgenfa&e untcrfc&iebcrt

werben
: fo gebet man gen?if.

v
(i. . .

... .. •
. . .

v *

2\iwirmmau3 obigerRegel pfefef?en haben, W03 repetirt wer*
teilfan , fo wirb auch ferner baraus offenbar , wae nicht repetirt

werben bürffe , %) voae feinen uoüen unb abfolutum
fenfum hat /

ala: eine jegliche oratio reflexiva ») &percon-
jundioncs conncxa, in ihren membris. ibenn feine propofitio

bOvoit bar einen tenfum abfolutum. - Ergo geboren fte jufammeit,
uttb machen mit einanber ein corpus aua. ferner, alle Worte in ei*

ncr jeglichen propoiition, foaufanbere, womit fie jufammen gefe*

fjetfrob, ihre 2tbftcht haben, bürffen nicht repetirt werben, tyexf

aua fliefjetr baß burd; bie Repetition fein £e;rt / ber $ufammen
gehöret/ 5erriffen werben tnüfle : benn burd> bie gerreifjung bcs
Cerrea wirb auch bte OTeynung befjelbcn 3erriffcri unb unventebm*
Kch gemacht, «) bie2fnbacht, nebfl bemaffedu, gebinberr, unb
folglich bca$wccfa ber Erbauung gcfct)ler. tXun wirb ber Ccrt
nicht allein burch eine ungefchicfre Repetition jerrifjen , foitbcw

noch unventebmlicber gemalt ,
wemt .wifeben bie Repetition eine

fange paufe fcJmmt. Ergo muff auch btefe 2lbf<bifb haben. Wem*
alfoeincRepctitioumftbig fff , muß ein 3ufammcngebc?rertberCert

ganj repetirt werben, ß) E.g. CDir haben einen ff C ber ba
htlfjt /

unb ben£i£rrn ££rrn ,
ber rom Cobe errettet. 0ela.

Solchen hat einer alfo repetirt: tX)ir haben einen Ö5®tt f.

haben einen <0®tt / toir haben einen (b® tt / ber ba hütft /
einett

(0®tt/berbahiItft/ ber ba hilfft / unbben^rm £f£rm
,
ben

£*£rrn/ £f£rrti / beruomCobe errettet (pauCa.tact) unb ben

3$ .

" i*rrn

,
’
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t
iCcrn &twn .|. .|. fcec porn fcohe errettet , unfc ix*
i£rro #fctrn ,

I; btt com Cofct errettet :| 0da.

ÄmnerfungeiT* . . ..

x) 2Bit fomme« i fco ju ber jwepten ^olge , fo aui obgebac&ter

4baupt*Siegcl gezogen wirb, unb ba fan man wahrlich , bep heutigem öe*

S
cnerirtcnÖcbrauch, montan genug Erböte in punfto reperitionis

lepta; bcrfchcn. Sä Hob ber albernen Somponifien fo Piel , unb ihm ab*

gefd)itiacften $eblet eine folcf>e SÄcnge, bap mau ihnen bie Sftpetitione*

nimmermehr leibe genug machen fan. 0te finb fajt alle ber unnötige»
amplificatioai bcrgeftalt ergeben, ba§ fie in ber bloffcn Idppifihen 5lupbc&*

ttung ihrganjeö 3$crbienfi fuchen. Unb wa* foO ich fagen ? 2Bie bie 21U

ten jungen/ jwitfehern bie jungen. 2iff<uf£jcbc ;u ben £armoni*
fhcntfünfielepcn , ba oratio ferva ifi, h«t ihr $&eil reblich ju biefera

Unfall mit bepgetragen. 0d>uppius jagt gar artig , im urtgefebuften

Hebnrr, per ironiam : was bu tbuff, fo ti>ue nichts fo fe^r. beim bag
ftebbte Surret mehr überbicboerwunbern , als bid>t>erfteben nw#
gen. CTimwwtb iß 3« bie|er Seit, ber wo^l 2Ufct i)abc,vcit gut , fOW
fcent wieweitläuffig,burebef£ (fingefi, fpieleflic)

4) SEBeiincönurbiejfe , bap nicht* repetirt werben muffe, al*ma*
borher einen lenlum rhetoricum hat , fo märe biefem einjige QJerbot

fchon genug, trenne* beobachtet mürbe, ben albernen SOBieberholungcit

grünblich abjubelffen. 9lUe*,waö weiter oorfommt,iflentmebcr hierin be*

griffen, ober e* finb lauter ungemiffe , jmepbeutige grantmaticalifche ©in*
ge, unb wieber bie wahre Üiichtfihnur bc* Verbot* lauffenbcSrempcl , bie

unjäblbarfinb. ©och fchabet* eben nidjt, folche £ifUrgcn }u fammlen,
unb fie ben unoernünfftigen SKepetir t gelben unter Singen ju (teilen : bamit

fte fich ihrer th&ridhtcn Arbeit einmal reebtfehaffen fhämen.
u

)

©ie oratio reflexiva erftreefet fich gar tu weit , unb leibet

bannenhero bie barüber gemachte Oiegel uncnbliche2(u*nehmungen. 3-S.
2jfch willbem&t£rm fingen , bog et |o wohl au mir tbut , ifi oratio
reflexiva, unb fan bochmit «Dem ftug unb Stecht per repetitionemg**
trennet werben , che flc noch flam gehöret worben, ©enn : id> will bem
Ä(Crr« fingen , hat fchon fenfum rhetoricum , ben e* haben fofl. ©et
Bufah»«iget biellrfachc nur an, ohne welcher hoch ber ®afc fchon bor fich bc*

flehen fan- ^atifenb bergleicheuSvempel finb ju geben-

«) Um fein Ptele4)aupt* Siegeln, fammt ihrem Sln&angc, Unten«
unb Obcr*©croebr, aufjuftcllen, wirb hier wicbcrholct

, wa* fchon irni'o#

rigen Sapitcl §. XXU, mit eben bcu Porten gefagt ifi. 3ch wüfic fonft
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nicht, rcoju begleichen Dicpctition biente: juinal bep einer Arbeit/ bte

eben auf Slbfehaffung aller unnötigen ‘äBiebcrholungett eigentlich geriet

tetifl.

ß') 35ad ifl gar nicht nStbig / bafl ein jufammengehorenber ^ett
I ganjrepetirtwerbc. Sßcnu er einmal beutlich bernommen morben, Fan

man mit feinen ©liebem gar rooblbcrjlänbliche uub geriefte 9vcpctirut<*

: gen anfl«nen, faüd cd NB. bie ^Mutation berbienct : benn,n>ie getagt/ matt
mufjbem ^laugeiU©efaDcn<Utc^roadgutbei|reU/ in f© fern er bem Q3cr«

1
ftanbe nicht biRberlich fallt. 4?at ed alfo her opangcfubrte unartige ü\c,'e#

tirer, bep benSOBorten : Wir haben einen <B(Dtt tc. nid)t eigentlich

barin berfehen , ba§ er bie ©lieber ©tücfwcife , an ftatt bid ganjetr

^Bortraged ; fonbem, ba§ er jene ( 1 ) jur Unjcit ,(2} ohne <iBcrflan&,

imb (j) garjabäuffig.röieberboletbat- €rft batte er rocmgfteadfo weit

fornmett foöen ; Wir haben einen <0><Dtt , ber ba bilfft* £)enn , ba ift

fubjetlum & prardicatum , einfblglich&nfusrhetoricus , tbclfhcrfüh,

ohne alles gebenden repetiren ldf?t , ungeachtet bie conjunOio uitbbar*

auf folget. SOMn muf nicht auf bie einzeln grammatifchen <

2JGortc; fonbertr

aufben rbetorifeben QSerflanb überhaupt, feben. ^aufenb Krempel mer#

hcnaufifaffen-, aüme bie conjun&io quarftiorus Feine copuJam macht,

»nb nichts pt bedeuten bat. 2Ud : Unb ee begab fid> tc. Unb ee er^ub

ficb ein Streit tc. £)och ifl biemit nicht gefagt, baf? man bcrglcichen con-
jun&ioncs , aufier ber connexion, micbcrbolcn muff« : bad muff eben

bedmegen nicht gefchcben, weil fic nid)td ju bebeuten haben, gemach hätte

unferquidambicfoldjergejFaltwieberhoIten^ßorte mohl mit ben folgen#

ben jufammenhiingen, unb f© fingen m&gen : Wirhaben einett (9><l>tt, ber

fcahilfft :|: einen <B»<Dtt haben wir, berba h*lfFt: ( obne^aufe ) unb
ben ÄCSmt ber»dm tobe errettet. ( Raufen, fo bicl man miD.)
Wir haben einen <ß><Dtt; CFleine ^aufe,) wirhaben ben£i4:rtrt<>tl:rm,

(Teiiie^aufe,) ber bahilflfcCfleine^aufe,) her»omtobe errettet. 2>eif

<!5>t£rrn haben wirketromtobe errettet; ( ')>aufe ) vom tob©
i errettet er. guleht noch einmal ganj, ohne Unterbrechung, in orbentlicher

©onftruction. 58cpfold)er2Biebcrholung, bie ju rechter 3cit, mittet#
flanb, nidjt gar }u bduffig/unb/NB. in fdjoncr 9)?elobic borgenommen wirb,

i ifl feine Serreiffung ber 3ttcpmutg ju beforgem ed tberben bie 2Bortcbaburch

i gar nicht unbernehmlich , fonbern bielmehr im hichflcn ©rab bernchmlich

gemacht , bie Stnbacht , nebfl bem Effect C welcher hier bad Vertrauen ifl

)

beforbert, unb folglich btrSwecf ber Erbauung, mit @£>tted kniffe, c;#

reichet.

3l i1

~
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VI.

HuirwoUeit wir aus 6et£«upt*KegeI rtCxb ettkb* Ortbre eiebett.

(i.) Äcine oratio rcfipxivamu^ burcb bip Repetition getromrt

toerbetl. y.) Ergo barffxveber bic protafis ohne Oie apodofin , ttod>

.yice verfa Ote apodofis ob«e Oie protafin reperirt^ trerOnt. £. g,

<Db id) toanbert im ftttffcrn Uljal *]* furchte id) fern

lltiBlwrf :
l

: tX>ic HTofeo in ber tpüßen eine 0cblan$e erbo*

bet bat ;|: «Ifo mup beo ttTen|H?cn 0ob» erhöbet roerbeit,

Ö?er (Obren bat 511 boten ils ber bore tX!)enn <SOtt
mir bilfä »nb mich erhalt xotvb irb tx>obl blähen, Oie
ben ^iCrrn fueben :|: bafeen feinen fcltangel (Öieje^e*

' «cltnuf? weiter uitrerfudX/ uiiOmit bequeme»» Krempel, Oergleicberf

ptrt unO wieOer ttoeb mangeI»tfiUufh:ittwetOett.ifc»tn fie febemet in<J>t

*mivej
(
af $u }ey«:weil 0*e t>ici augcfübttc^rempel r»id>r Omd>geberiOs

qu40rircn,m«(fcn bi« cmphafisbalO in Oer protafi, boiö irt Oer apodofi

liecte^unö fo!g ricb Oiefe Oabey in confrderarion gejogen werOert muß.
©''Ubetmtacb mdgte irgenO Ote KepetitiOrt folgettOerntaffm reebt

fcpn : (Ob id; jebon toanbert tm ftnjlern Cb«l r im fünftem

Tba\ :c. 2Ufo / alfb mit# bes VlTenfIi;en0obn erhöbet toerben.

XX>er (Obren b«t ,
teer (Obren batjuboren, wer (Obren bat 311

Ooren I: ber bore :l tX)enn <0(0tt mir bilfjt :I: unb mich er*

b«Sit
/
trenn <0<Ott mir bilfft t

unb mich erhalt / xrerb irb 'wobl
bleiben, £ic ben £%xvn fudjen '

I
* &c*

Änmerdüngen.

y) Qat ijt inrnrhcrgebenben §. fchen einmahl gefagt worben; aber

ti ejebt nicht feit. 3um 0cwei§ f&nncn bi« hier angeführten , unbgar nicht

wobt applicirten terratni rhetonci, Protafis (i Apodofis, biene«. €0 hat

fch auch nachgebenb* ber Jberr Au&or falber hierin corrigirt, unb biefenige

Slnmertfung, fo oben in bic parenthefineuigcfcbfojfen flehet, ohnldngji ein*

gefanbt. Ob ti aber mit berfclben auägerichtet fcp, baran jiretflc fchr. !D«n
baf er mcimet, bie emphafisfonne hierunter eine StuSnabm machen ,ba$ ijt

rrobl ein -srrthum. feie emphafis mu§ allcrbingo juruef liehen , in pun-
öo repetitionis , wennä am fenfu fehlet, fSae lehret bte Statur,m web?

«her ba^ fd)träd;crc bem jlärctcrn allcmahl meid;t. llnb \x>ai ferner, bie jur

^erbefferung angeführten Sicpctitionfi betrifft , fo fan ich , meine* wenigen
ßrto, feine ctn|ig« berjelbengut heilfco/ fo lange her ^krjtanb nicht vorher

*
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janh ternommenworben. Unb auch aimbenn roürlx blo§ eine f$Sne$?o#
Üulation ^ur rrtfrf>ul bi^uns bienen muffen. 2ll(b lieffe ic^ X>ie iKegel tonbec
protafi 6c apodofi lieber in eile ; ivcnit nur biefetermim eine neu«,

«Hb engere ^umlegung/Oiß bie benÜUbnetn bcfount/lttten.CDfliran roirbm Aber,

mieberum tvohl fehlen. £)cnn eine rechte protafis hat/ an unb oor fleh felbft /
fenlumabfolutum , unb iff ber ipoupt^nholt beflen , fe wir fagen roollen.

<£5te tvirb auch heb ben beffen Siebnern burch ein förmlichem pun&unibe*
jÄbnct $ßanim folircman fie benn nicht repe tiren , unb non ber apodofi

fofeber ©cjütlt untcrfchetben/tnögcn ? ja, in ber rechten rhetorifchen Sonn
gehöret noch jmifchen beiden ^heilen bie ober Urfacbe , ehe bi«

apodofisfolgct. f£>icfc ober ift ein folgern enthymema , ein fold;cr S>ciife

tgprmfe / bergarroohl / anunbtorßchfclbff,repctirhverb«nmag- tlnb

alfojmbe ich mahvlich nicht / roam mit obiger Siegel ; noch roeniget/Waß mit

becfclben limitaaon unb bepgefügter cautela, gejagt fep.
(2Bcun mir ben.

(Spruch anfehen : tt>ie t-Hofes in ber tWiftencwe0<blmtgcerhdpet!
£at: alfb muff beßtTCenfeben©ob« erbebet werben, fo iff mcbcc pro-
tafis noch apodofis, fonbern ein bloffcm ©leidjnif barin , beffen SBorbcr#

?:heil obnebcm£intcr*3:h«il unmüglid) rerffanben trerben fan. £mc em-
phafis liegt auch fcincmircgeü aufbcm£ß6rtlcmal|~> , mieber^ett 3$crfa|>

fermepnet; fonbern auf bic ©cblattgc unb bce ilTcnfcben *§
f
obn ; ben«

bam ift ber ä^cef. £an mohl jemanb , ber mir bic Rheroriaim ton fer*

ite erolicfethat, mit Wahrheit fagen , baß in fofgenben Porten eine prota-

fis unb apodousfep: l£>er©breN bat ju bereit , berbÄe? (Soiffemaucff-

mit ben übrigen krempeln beflcflt/bie gar nicht finb,tvaß fie bod) hier fepn foU
len. 5m fehlet auch an belfern 5rempdn nirgetib, «bfonberlich treffen mir ffr

fO hauffig in ber 9$ibel an , baß man nur biefclbc offnen bar ff, ßp ftiibet ffeh

gleich einem. Protafis : iTfrcbot bie C^re weit, tmb bie <tbür tubcr,

W?elt boeb , baff btr Ädnig bet f£hren t imitfyt. Catasceia: tt>er iß
,

betfelbe 2WiMg ber iüfyxtn ? Apodofis : (£& iß ber <V-£rr ffarcF unb -

tuoebtigte. 3a, em gehet unmöic^cil.^chrtfftfclbliinfolchen ^Die»

;

Derb olungen gemiffer maffen oor, inbem fit offt b»c protaßn , ob gleich nicht

mit eben ben QEBorten, boch mit eben ben Oebamfcn, b<rboppcIt,cl)c noch & ie

apodolis folget. 3. 5. iDer <y.£rr iß mein Ä/d)t unb meip <5>c»l, 3ff
Protafis. Vorlwem follt i<b miet) furtdjtf ii ? SflCatasceia. iDer

ty£tt iffmeines Ä,eben$#Ärafft. 3ff Protafis reperica. X?brwe!tl

fb'lte mir grauen? miebcntmCatasccia 'paranftritecfl bic Apodo-
fis ein : iDarum jb bic “öoj cn ic.vij. Pfa7. ‘Wan muß alfo nicht einen rcbeiT'-

gemeinen Cßortrag mit 2 . (i5litbcrn gleich, ffir einen rhctorifcl;cit ^or #uub

^laihfah/ für eine förmliche protatia 6c anodolmanuchmcn/ unb Regeln

;
' 3i 3
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baraufbauen : bcnn Dicfc §igurcn haben , wo mir recht, etwa# mehr jubc*
beuten. 2Benn ein 93orfaf} ohne fetnetn^athfafyec fep nun wie er wonc,nicbt
»erftanben werben mag, & vice verfa,fo bat Peine SRepetition ftatt ; wo bet
*ne aber ohuebemanbern begriffen wirb

, bamagman , wenn fich$ fönff

fcbicft/Wobf repetiren- Unb baä ifl wahrlich af!c$,unb genug, gejagt*

s

)

3c& will nur fftrjlicf) albicr noch einmal erinnern , ba§ bie empha-
fisgar in feine Betrachtung gelegen werben Pan , in fo weit jte bureb eine

SÖßiebcrholung au$gebrueft werben foH; bafernber ganje 2Bort'<2$erj|lanb

noch nicht bernoramen worben* 1

-
f

. vn.
Keifte propofitio relativa muf? , ohne bie vOrbergebenbe propo-

fition , auf bereit Cbeil ße ibre 2lbftcht bat , repetirtitoerben. C Unt>
boa ifl bie jweyte nebenKeffel , fo aus obigen ^Aupt>0Ai?e gejogeff
wirb.') E. g. Hun Aber gehe ich hin jubent/ bermich ßefonfcf

pat/ bet mich gefmibt bat. fcPirffbein 2lnliegen Aufben 4^rrti/
bertoirb bichuetrfbrgen. I* o Äeiite propofitio, bie ftcb init einet
conjundion A»f4ngt, woburchfte AA bie \)Ot^ergel?enbe verknüpfet
ifl , muff repetirt werben , bas ifl bie britte £7eben*Kegel. E* g.
Unb fübtet mich $unt frifc^cn CÖAffet

: 1
1 ( plura exempla in po-

fterunV tTfcxh fiblitnmtt ifl bie reperitio, wenn noch eine particu-

la rcflexiva folget. E. g. Unb ob ich feport tXHtnbert im ftnjlerti

%p<& \Ci O Oberwenn AAr bASfubjedum fehlet. £. g- t>A0 citl

C|>riß &oti | : unb Teufel trogen PAnn : f 2(m Aüerärgflen wirb fie

(biercpctitio) wenn noch bA$u Paufen 3wi|ci>en eingefZicfet wer#
btni tf)E. g. *Der fonfl berühmte Zadjau repetirt Al|o: OA6 bA6 bn*
»fl bn* etoige £eben r |: bA# fte bich :

l bu Allein xxxtpva;

<S<Dtt bifl (bret $act Raufen J jamfequitur Fuga : Unb ben btt

gefAhbt bA|t i 3^fum <C£rifium erfennen. (2(uf ba$ erfennen

«inc^alfagic.; •; „iDiefe Kegul mtfgte mich wohl nicht burebge*
„benbs jlAtt finben : ftntemAl folgenbe in gewiffen^Uen bAvon aus*
„genommen werben tonnen: i. 2)ie conjundiones concefliva:,

»ob gleich / ob fch^n / tüenn gleich* a.bieconditionales: roo
»nicht ,

wenn nur / fb fern. 3. fcie caufalis : x»eif. Kunj : bie
„emphafis unb locutio pathetica entfchulbigen vieles, bas fonjl nicht
»pA^iren nte* 2tlfo weiß ich folgenbe repetition nicht ju rabel»

:

©epiufricbtn, meine @eele,
Ittpeil DeinÖOttfo gnabigift-.J: r

£af nur feine Önabe walten

:

©ic wirb bi<h nunmehr erhalten,

l;«?cmtb»mirgehbrf«mhijl,ii •) Dic Zn
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2(mnerFungeti.

• ) döSböt feine gemeifte SIBege : mchtmegtttbe« rclativi; foitber*

leeren Des mangelhaften QJerßanbe#. (5$ min mit ber propofitione re-

lariva , unb ihrer Vorgängerin,nicht öuSgeriehtet fepn- denn men» nun
auch gleich < in einfä Itiger £omponiß ben donat bcrporlangte , unb (ernett

waseinrclativumfep, einfolglich , «och obiger SXegcl, bie angeführte«

Sffiortc mit aller ‘EcbutfamFeit fo repetirte: Vluit aber geh« ich hin ju
hem, ber mich gefänbt hat: $u bem,ber mich gefanbt bat, fo märe hoch

noch Fein Sßerßanb Darin, ob gleich bepbe rclativa jum Sßorfchcm Fernen;

falls jener nicht oorher pernommen. €ben bie 5£efchafcnbeit bat es auch
mit Dem anöern Krempel : rcirffbein Anliegen ic.

€sF6mmtbier, unb aneot&albc», aufbe« fenfura, nicht auf
bie grammatifchen conjunctioncs,nocb particulas,an. $D?it folchem Beuge
macht man Die Ceute nur oermirrt, unb fe$ct hoch nicht« fcß. QBer3. bie

£>fcnbabrung Sohannis in bie Sftußc bringen min , mirb a» conjunflio
nibus, unbjmarcopulativis , bie nicht« copuliren, unb Doch eine Sßcr*

Fnüpffung ber önbebenben propofition mitber Porhergchenbcn anjeigea

foOen/feiuen^angel finben.dem ungeachtet fau er bie c£äfce g*r mohl Des#

wegen repetiren ; menn er nur bco Der SUieDcrMuttg bie copulas megläjjt.

3.& Unb es warb ausgewogen ber große £>tach tc. bergroße iDradj

warb ausgeworffert. Unb idy fat>e einAamm ffehen aufbem 2Serge
Sion, «blähe einlamm (khen jc. €0?ein löefchmacf jmar märe cS

überall nicht, folche Vorträge, als biefc ßiib, ju miebcrbolcn , baßeeS,
als eine bloffe £rjcf)Iung, mit einem nachbrücfliehen , gerate burchgc&enbett

SKccctatio moblbeßeücnFonnen; allein, unrecht märe es Doch barumauch
nicht. 2Benn mir injmifchcn einige unfrer Kirchen lieber anfehen , fo tfl

nicht mir in folgen Die liebe conjun&io copulativa : unb , oft ohne Ver*
ßaab , miebcrholct ; fonbern auch fo gar Das fubjeftum auSgclafcn.’

£• in Dem beFannten ©cfange : £obt ©O 3: d ihr (Ebrißen ic. unfc

fcbcncFt uns (einen 0oba 0** C^>3^f» Abriße ©OttcS ^ohn)
unb haben guten Sieg (3cb ßngcbir mit £cr$ unb ^unb) uitb

laßt uns ficber ruhn :f: unb wirß^i fte in bas tHeer :f: unb bit 311

«Cbren reicht unb ewig frSldy feyn /): tc. dergleichen dinge,

in ber Kirche gefangen, geben einfältigen Leuten einen falfchen ginbruef unb
ein pru:judicium auftoritatis, alt ob cS and; mobl, auf fo!d;e 2lrt, in einer

rechten €D?uftc ju üerantmorfen ßehe : unb ba iß nßtbig tu bißinguireit*

tjßas pon ber copulativagefagt worben , bat noch mehr bep DcMbrigcit

conjunftiouibu* ßatt-

1
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r ) 3n Raufen itf cm mächtiger Unterfd;icb. ^ lerne Raufen fmb t?tcl

I<ii>l(c^cr / al« löicbcrbolungcn : wenn eine ober Die anberc ;ur Unieitcr*

fd>cin«n. £)ie flernen Raufen fc^iifcn fid> fd)on beo commatibus pendu-
lis; Die Ovcpetttienc« aber nimmer , ab nad; abfolDirtem ilBort/^er#

tfanbe.

$) (X>amrtber ehrliche 3ad>au ( J£)änbcl« £cbrmei|lcr) ©efenfehafft

habe, unb nid)t fo gar allein Da |tef)c,foIl ihm einlonfi brauet Practicus ho-
dicrniis $uc0eitcn gefefct werben,per repetirt niJ)t für Die Uutgc2Bcilc alfi>:

^Jeb, idy, id>, id> hatte viel 23efummcrm£ , ich l?atte viel 23chummcr>
Itif, in meinem <->erQen,irtmeinem bergen. jlä) batte viel .“iSetum#

tnemiß :|: irt meinem ^erijeit :|: jM> batte viel 23efummer*
«tiß :f:

in meinem fanden 3cb batte viel 25ePummermft m
fiteinem oerQert :f; :]: :f: jd) batte viel 33c fummern ip' :f:

ln meinem 4*etQen :c. .fternachmabl fo : ©eufjet, CJaränen,
Äummcr, norb (’^aufe) ©cufjcr/Ihranen, än^lichß ©ebnen,
^urd>ruitt> Cob (1>aufe) »tagen mein bcflemmteö oerQic.it. Äotn,
mein , unt> erquicPe ( ^.'öllfe ) unt> erfreu mit beinem 2MicFe
C’3>au|e) bomm4

mein jfC£|ü , ( ^aufe) homm, memj^fu , unb er#

quiefe , unb erfreu ..... mit beittem 23hcfe bie|e ©cefe :c.

O £«i(tfrcplich an Diefcm0ahcmnD Denen S&icbcrbolungcn/Ric&t«

iu fabeln ; aber bic Urfachc Der Düdjti^fcit jiccfr nicht in Den conjunaiioni-
bus, fonberntmfenfu, Der hier allemal fdjonboüfommen ju £nbe gebracht

ifl,cbe Die Dicpctition angebet. Unbalfo beweifet biefc« Krempel: ©ey ja
frieben, meine ©cefe tc. Die Wahrheit meine« im enien aapifel angc*

brauten Schölii: 2>af and)Worte, bie an fid) feinen völligen ‘tfet*

ßanb haben, 3urWiebcrl)0lung gc|d>üftfmb, bafern jener nurerfl
einmal vernommen rvorben. ?P?anfcbre aber Da« Krempel um , fo

n>irb tveber bic caüialis, tveil, noch Die condkionalis, wenn nur , Da« gc<

fingrtc gelten:

]:Weil Dein 5)£>ttfo gnäbig i|il: ( ba taugt bic SBieberboIungnicht)

(£eu tu frieben meine ©cclc.

£a|j Du feine fönabe walten

:

Wenn bu nutgc&orfam bi|T, :|: (ba taugt bieSBubcrbofung nicht.)

.
©o trirbfte Dich mobl erhalten.

Vnbalfopcbctmanflärlidj, berblojfefBcrflanbin ben Porten einen

5lusfcblag gicbt ; feine« 2Bege« aber Der terminus grammaticus, au«
Dem :ncb*-bic gcringtfc föewi«beit abgenommett werben fan. X'ie em-
phafis unb locutio parhctica cntfchulbigcn öueh nicht« , ba« fonfl bem

unb Der Statur, lumicbcrift : folche«mag jich einer wohl brey*

m - • 3cf(hlugbtef«(brcyunb}wan}ifl(tcn ©wcf*.
CRI-
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Pars VIII.

$ IflelobtfdKtt Hot*I)ofe$

Si quibus in locis lapfi funt illi
,
qui artes eiaborant , vcl hoc

ipfis debeatur, quodnos excitarintad veritatem ali-

quam , cujus fplendorem quoris nomine cariorem ha-

bere debemus. JUJL. CitS. SCAL1G, L. Vll./Wr.

gortfe^uttä t>e§ SEapitelS wm Sßiefcer&olunj

•
» •.

•

VIU.

kirnet ,
unb vierten«/muß Peine propofitio fb eine« fubje&i

emphatici ermangelt , burefc bie KepetitiOit getrennet wer*

btn, webet baofubje&um vom prardicato , nod) vice rcria

txta pracdicatum vom fubje&o. E. g. tX>emi ber

|.‘iiicnibelehret :| *.) abergleid) basfubjettum cmphaticurtt

wäre
, fomuß bOcfc bao pnedicatum , fo för ftd> allein ma>t6 (aget,

niemaloobne jeneorepetirt B^&en /
ee KT-beu« emadjcdlivumem-

phaticum-E.g. rfcemanb fäl;m gen£immd:| btcTlcicbeti

ntuflen batben unb ^ungern : I . Hic^to ; I: tan meine Hube

ren:|. Die repetitio beo pracdicati emphatici mit ber copula: ifr,

Pdmmt md>t wob1 bcr<*u*- L.g- Der 1: ifl frmtiblicb*i

(befjer: freunbli#, freunblidj. ) *) $önffteno, tHX* ©tuef von

einer propofition , fö mit einem commatc bejeidmet ifr , ran ntau

Allezeit repetirt werben : benn offt bält eine propolitioa bie aubre

in fid?. E. g. 2<tiffe«# alle :1 : feit nn flmaUnbcn:! : mdptutrlofeten

S&«w&i«HWSlw©lii<f> Sl «* ' ««‘b'’1
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toerben: tHanmufl, feebfien«, ou* be» propofkionibus feine

tt)<Srter bcrauoroffert , rtod>fblcbt wunbetlieb uifttc einonber werf*
fett. E. g. COüte nur/ bu alte 0»4>Irttiße y i|t borf? | : bet Bopf
entstoep : I ber 21opf, b«r Zopf, ÜccZopfentyaxy

,

i|l bir bocfy

ber Zopf entjrt>ep. 0 - '

. v Sfrowerhmgcfi .

}

. _
O £urjcr unb ril$fig<nu geben: 3ioni>e£el)ret , hat Feinen CBer<

flanb: ergo fan cs Pot ft$ nicht ripetirt werben. Untalfo batte man
auch Pon ben folgcnbcn (Svcmpelrt.

* & teeitift hi« fein lübjedum cm-
phaticum, fcinprardicatum, feilt adjeebvum &c. fonbrrit bie gefönte

sBemuuft. -V : -[ .
'• • • -

*

A) eingroftertlnterfchieb muflaüch/ mit ben 12Bieberholuitgen, 90
macht werben ,

inpolvphöniis öernonodiis. werben mcl re-

f
etiaone*i poftablbfutum fcrkuni » sugeflonben/ bie in biefen albern

erausfommen würben : weil horten bte SBietyeit bestimmen ben Uebel#

>banb bcbccfct; ?>ier aber bcrfelbe blofj flehet. , ^onfplAerÖattungnunifl
bie obige 12ßicberf)0fti]ig : 2)er^<€rciff freunWi4>; fmmblt<i>, »eicht

ich feinem, in einer Taubern unb cinfachm^clohk/J« machen ratbeu will.

6s lautet »eibiflh/Iappifch/finbiTch. 2öef «brr noch ba$u baO verbura
fubftantivum tff (wie cP $u einer copula geworben, weifj ich nicht ) mi*

repetiren wollte, hantelte noch »eit einfältiger.

2)ietermini: mcptÄlle3eit,nnb offt,f(^icfenrichiufeincrDre#

gel. f6mmt> beb ben repetjtionibus alle* auf ben SBcrflanb an ; Hiebt

«uf commata ober coJa. - SJean ein commaian txrflttnWtch fepn ; dff

femicolonhergegfn nicht? baboch tiefet fonfl mehr gilt, alofencP. <2üSie

»ill einer baP, nad> grammatifchen priiiapüs/untcrfchciben V 3d>.fcfccba$

Stempel : 2tufba^ alle
, bie an ibif glaubet* , unb frage : Zyafi bu Vtr*

fhtnb öarauo ? Slnt». Hein. 2ßolan! fo repetirc nod) uichtö , bifj fleh bec

C&crflanb cinflellet. fc^c toicöcrum : jfcfer^igrrifirneini^itr, unb
frage: Zyaft bu "üerfiaub barau« ? ftntipjjfa. ,<0o bepefire in ©Otto«
tarnen. 3db f<hc noch mehr * Hiebt ürto, ^Srt, Hiebt utto; nnb frage

1

:

^»afibu ‘üerflartbauobielertjweycH commatibus, f«mt bem femi-
colo? 51nt».Heirt- $Bolan? fo repetirc fle nicht ehe, bif ber OSerflanb
erfolget, ltnbfo fan allenthalben perfahren »erben. • *

,0 SBahriflP: wenn gleich ber ll’nflisfchonPcrnemmettWörben/tmb
man überhaupt ju repetiren '3)?acht hat; niuh tcnnoch rri^ befonbere etefr»

Sft werten, tvao füglich ;u repetiren flehet ? mtt barff in einer monodia
fein told) abgefchnmcftes 3cugoorfommcn,baP »ieber bie ‘iftatur nnb <2er*

luinfTt läuft, 3n Piclfltmmigcn K- nimmt man^ fo genau eben

nich1/



beö melobifchett rotbofcs 2(u3g4ng. 3?«

N nStTabfonticrli^ wenn ftc bie liebe 2)Jotetcn>2frt , unb txn'ocrmcpntm

ftylum antiquura tum ?wecf fcfcen. 3- £ & in terra terra pax ßcc.

fanaucl) bisweilen foroecltdj ecrmicbcn werben : wcUbeSbcnntincUrfacbe

ift. t>a§ folcbe Sigurdt wenig ober gar nichts crbaucn,ia bielmal ein föclad)*

tcrmSBege bringen. S^binbodjinwiHcnS/mfoldjen fönafiföcnXtn*

qen ehtc Sammlung jn machen, umßcbcrcinft, als einen <CompofFtien** ,

6paf,
berausjugeben. ®r Dergleichen beflfcet , fep \o gut U«b thc«lc ffe

mit. wirb eben fein Mangel baran feyu*
/' • •

IX, ' /„' „
"j

'
•, Bicbertbca, mufien Die jufammengeb&tNb* emphtlföe tmb

fAthetifäyi Harter auch in ber Repetition beyfammen bleiben. E. g.

Unrecht : baß er feinen eingebornen ,
eingebornen 0obn gab.

Recht: baß er feinen eingebowen 0ohn ,
feinen eingebornett

0ol;n gab. O Jum: VTTa*het bieWe,bie Chore, bicCho*
f

re in ber CPelt hoch i i>o<h > berRomg berühren ,
bcrBo-

nig berühren» berÄonig ber iChren, einsiehe. °) Sumäcbrcr*

nSßenXVSrtev, fo vermöge ber Confiruction jufarnmen gchorciv,

burd? bie Repetition ttid)tvon einander gefonbertwerben
,
als : ( i>*

©er articulus nid)t von*nomine, e.g. Der/ ber 6fCrr m*V
leit1 ^

>

lt"*•

f2*)iDaö nomen fubftantivum nicht von feinem adjettivo,& vice ver-

fa. £.g. tceibet müh, mich / ««f einer grünen ,
grünen 2(u=.

cn. 3fl nict;t iCpbrmm mein theurer 0ol;n unb mein trautes

mein trautes Äinb. (vidmyO^nominativus nicht rom gem-

tivq : e.g. Dw2Wut,
vus oid>t von feinem nomine regente, £. g. Unb. TOOCrbe Welpen tllf

^au(e besÄxn ,
bes #£rrn ,

immerbar. ff ) SDurdjgebenbs

ßincalus von bei» Wertem, womit er conffruiret w»tb: e.g. 2>e_c

genitivus, dativus, ober aecufativus.w) nicht,pomverbo »^s feybtnf

baß bas verbum an fkh fcnlum abfolutum habe» o>\o ;Tw
mich / e ) *h freue ntich bes/bas mir gerebt ift. £olge, folge mtr.

;

ic. ibercaliismuf nichtohne |«rtepr.vpofitionrepct»rt werben: e.g,

Dubereitejl für mich einen Ctfch, gegen meine ictnbe, meine

Veinbe. (6) OSin comparativus ,
baraufalö/Obcrbemt/tolgc^nuiß

nicht von ber parricul , noch bie particulvom comparativo genfer»

werben: e.g. Chrijfumliebhnben, Chrtjhim lien hüben, Chn^

(tum liefe p«Ixi>, i(t »Kl befiec, £:t= icur, «llw :U :l= *»#";

Staa 2
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beim alle«, «11«, alle*/ alle*/ alles wrffen. (7) Äii» verbum, fo an
[ich feinen fenfum abfoJutum har, nichtvon ber prapofition, mit it>*

«emcafu: e.g. Unb ob ich flhon wanbert
, wanbert im fTn»

jierntDM Unb werbe bleibcrt, bleiben im £aufe bee £Ärm..
(8) fein verbum von feinem cafu , bette« regiert: « g. Du fälbelt,
bu fälbejl mein fiauptmit <£>ele. (9.) fci* perfon, ober ba* pro-
nomen, nicht vom verbo , vermittelt bet conjun&ion , ober ohne
biefelbe. E. g. Daß er , baß er feinet» eingebomenBohn gab/auf
boßalfe/ auf baß alle/ bie an ihn glauben ec. Zlfo auch roirb
.Vreubefepn im Fimmel / über einen Bunber, ber33ufje/ b«r
23uffe tbut. ( 1 o.) 2>ae verbum nicht von feinem infinitiro, rvemt
jwey verba 5uf4mmen fomert . E. g.3»h muß / muß gegeben.
(II.) £>ie verba auxiliaria : id) bin/ ich habe / ich toerbc/ ober tOiHi
mäßen nicht in ben temporibus von itycen infinitivis urtb participiis

getrertrtettverbett : e.g. 34> roill mich mit bir / ich will mit bis
verloben in Äwigfeit. *3ch b»<h/ «h will bich nid?t laßen.
IflTirwirb / mir wirb nicht« mangeln. ZI(o auch wirb Vceu-
be im Fimmel fepn / imFimmel fepn tc. WTir/ mir hafi buX*
beit gemaebt , Zvbeit gemad?t )c. fi 2.; &ein verbum

, |b mit tu
ner pr*poutionc feparabili eirt compoficum ouemoebt, muß ohne
biefelbe repetirt werbe»», obgleich bie pnepofuio in ttlid>cn tempori-
bus bavon gettermet wirb E.g. Du leiteft mich nach betneinAatb/
unb nimmefb mich enblich / unb nimmejl mich enbhch *) mit
Ähren an. (

1

3.) 2>a* verbum,fo ben lenfum fcbliefTet/mußnicbt von
feinemnominativo, noch von bet prarpofiuone mit intern cafiir äbfftj
riflett werben. E. g. O2olbem / ber auf ihn /’ ber aufihn trauet.
fNB. £>ter fehlet noch eilte obfervatio vom imperativo) ("14.) 2tein
mfinirivus , ber nicht empbatifib Ober patberifeh ift, von ber äbrigeü
3^ebe : bennceiff ga»t3fem X>crßanb barm. /) E. g. Zufbaft allef
bie an ihn glauben, I : nicht oerlohren »werben : I v )Zlfo auch toirb
^reube im £immel fepn, im Fimmelfepn 2c. fcoebmußmonbie
emphatifchen unb pathctifchen infinitivos <p) hievon «umebmen,
fal!« fte anßänbtg repetirt werben. E. g. Die Reichen mufftn
barben unb hungern

, barben unb hungern
, bie Xctdxn

rnuflen barben unb hungern. 3hr roerbet tt?einen unb heu-
len j ihc roerbet weinen , weinen unb heulen / ihr werbet

wei*

y G(f



treimti x) unb beulen ic. (is.) Die prapofirio nid# *on ibrrni

cafu,worauffit jeber $eit ihre» 2tbfl<f>tbat : e.g. 25cp f btf bir ifl

Sveubt bte Sülle. ®brte , obro HTangcI jejm. Hut mrfgteti

Diejenigen auojunebmen feyn , Die einen locum ober(S>eg«nb <m3ei-

gen, ale : bifreit, ienfeit, innerhalb /mtfletjwlb t weil fit au<b<tfw
jolue 40 0*1*5«werben Wnnett*

2(nmctfuttgett.

V 3<h &abtbief<$ lange Ä'priefte btf grammatifebeft Sdjaheßlitf

ber aufeinmabl h*rfcfcen wollen , n>eil eH ficb / ber fubdivüionum halber,

fhwcrlich trennen Iäjjt ; merefe abepbepbem erßen ^unctan : baff bepb«.

Dvepetitioncß unrecht flnb , bie eine aber nur etwas weniger, alt bieanbre,

S>enn, fo lange berlcntüs ntc^t ju£nbe, fan einmal, natürlicher unb per*

nünfftiger 333eife , gar feine 3ßieberholung ftatt ftnben. Unb wenn gleich

berfelbe fenfus abfofoirt morben, ift hoch noch eine getviffe oerffänbige SDtoaffe

Urin ju ballen. ®ie ablürditas liegt hier nicht in Qtutlaffung beß empba*
tifch^bermepntenSEBorW: fernem, alt ob folchet HOthwenbtgmit betu fo ge*

nannten pathetifchen <2Öorte : eingebobmen , oerbmtben bleiben , unb nicht

fcabon getrennet werben muffe, ©urchaut nicht ! ber Jeblet iffwiebec

bie ‘Katur unfrer Sprache , welche orbentlich fein nomen appel-
lativwn fine articulo , vcl faltem pronomine , betPorbrtngt.

dßenn nun Cajus fo tepetirt : Daß er feine« eingebobrnen , ein*

gehöhnten 0obn gab
, fo begehet er eine« CBetftanb* « unb auch

einen (Sprachfehler zugleich, &cn erffen barin , bajj er in ber SDlitte be*

9ßortragß ein Sffiort roieberholet, ehe ber fenlus »ernommen worben : ba*
ift unoerffänbig. £>en anbern fehlet begehet er bamit , baf er nomina
line articulo vel fine pronominc , af* wemtf Latein wäre , hcroorbringt.

Titius bagegen min cß beffer machen ; begehet aber ben erflen Sehniger mitb
jur Öefellfchafft , unb wiUbern anbern abbclffen, burchcfn9iege[gett,ba0gar

nieht eintrifft, ©enn ich fönte ia auch fo repetiren : baß er feinen finge*

bobmett 0ob« gab,Dert ewgebobtnen 0obit, maffen bie fchwache cm-
phafisbeO pronominis, feinen, alhier burcheine flärferein bem porter
«ingebohmen , ganj Perfcj)lungen , unb, jumal bep ber 2ßiebtrholuug, un*

nöthig, ja fchier gleichgültig rnirb. .

e) £icbep fan ber hefftige Effect eine* aufferorbentlichen ftreubat*

©efehrew« , unb öffentlichen, allgemeinen Suruff*, bep einem fepcrlicben£in*

juge , nicht nur oicleß entfchulbigen ; fpnbern auch fothane repetitiones , als

mfirflichwaßgutcöunbfchönc*
, barflellen : jumal wenn folche @a$c mit

Piclen, burch cinanber arbeiteten, Stimmen , in fuga vej canone außge*

21 a fl 3 . führ
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führet tv<rt>cn. ^nnbieGiaturfelbftlebretnii*, Öag bep «inan jauchen*

Den ^ubiliren unb (fimng cfft ba* ein« Ißect, por Dem anbern/fciucn iKamn
bat, unb fatf n>icbcr unfern 2ÖiUe«,berbi>ppcIt mirb* 2lfi trenn i)a»ib ber*

auibcicbt: Jtobfirtget, tobfntgef (ÜvDft, 'lobftngct, lobfhtget unferm
Ästige ! fo trennet er bie phrafes, nehmlid) verbum a cafa , burd) eine au$*

brücfticf)e2ißiel)«rbofuna,Diccr , aii^flcivaltigcr (GemuthS''£en>cgttng , nicht

bmtertreiben , nod) aufgraramatifche Regeln, für Jreubcn, Sicht geben , Fan.

<?$ fmböberbiefes mirCO?ct|ler^^)iebe,biefi(b nicht non jeben allcntbdbenan*

bringen, nodjbcurtbeihn taffen, conf. nor. £. & 2. huj. cap. <£ea
Stuifchfag bep biefem fehembaren

<2ßieberfprucb gibt ber Umfianb , beratet,
imb abfonbertich bet 21jfecten«(Grab. ^öaöfanfeperticberfepn, atiemse*
nigfid»cr Mining , tro bai J^ofanna allenthalben erflinget ? trab bat mebc
3?ad>feh<n, a(i ber ftylus antiauus ? uebtner mrij? mcbr,ba§ bie ^reubeibre

<£tuflfcn bat ? £>ie <2Bicberpt>limgcn in purer üitbe, dp : Wachet bie

O««* weit tc. finb unfehlbare Seichen eines ungemeinen Slffcett , bet weit

fc&her fteigt , «1« tro begleichen IBiebcrhelang nicht anjutrcjfen iji. Sftaa

benefe ber 0ad)c nach, fo trirb fid) ber Unterfcbab fchon ftnben.

ir) Sldei n?ai tytt gefagt wirb , bat jum (Grunbe ben 3$erftai!ö unb
llnrerftanb : braucht alfo ber grammahfeben ^d>tfchmirurafopicfn*ni*

ger/babiefe^t allen ihren (Specialien, lange nicht jureichen Fan. 5$eofo<

«ufldten (Sachen mtt& man fid^ an einen &enerd/0n^ hatten, unb fettigen

«nf befenbere ^Alle appfiriren.

<) jfchfreueimeh, bat an biefem Orte nicht# weniger , di ftn-

tum rhetoricum. ^batconftruclioncmgrammaticam, rntb bie Per*

fuhrt. <

2t?cnne$b*cfK: jM> freuemich; buabergrämefrbich, föträre

bie (Sache richtig. ‘JBcifei aber fwifjt , ich freue mtich beo, bas mir gere*

bctif?,fo iflbtepropofKiomurcflich ,bep bec crftenSluirebenntrcmtbar.

€benfofchfed)t , uno noch fehlster, ift cP nnt unferm imperativo: ^olge,
bcftellel. £)enn er roirb niemals im ^eutfdjen, fimnliciter, allem gefegt,

fbnbcrn allemal cntireber compofite, folge »tach; ich geh voran, ober a*

ber mit einem cafu: folge nur ic, unb fann dfo feilten itenfum rhetoricum
machen, nacbrepetirt mcrbeit.

s) OTan merefe ftcf> biefei , unb halte ei mit bemienigen ^ufarnmen,

bai eben (§ III. p. 3^7. nor. p) bep (Gelegenheit beet ©lüitminftbcni
erinnert morbat. 5>nn ein nomen/eparabile hat, reo aidjt rae^r , hoch

eben fo öiet Diecht ju feinem verbo, afS bie prarpolitio feparabilis.

?) 55aö ifl ber Inhalt unferer J^anphfkegel : wenn fein ^rftanö
ba ij^, taugt Feine ^Bkberholung, <# mögen infinitivi ober imperativ»

babepeermadhtfenn : bie thun jur (Sache »beitet m$t#/ «Uaur€vempel
«n bie ^önb|u gebe«. 2Qir
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v) 2Gir lefenoonStbamÄud^olQer , beth matfern Theologo
- & Chronoloco, baß er in feiner lebten Hinfahrt immer bie ^SBorte mic*

bcrbolet bat: rtwbtwrlolmen! niebt verlobten! 2Mfo , unb weil es eilt

fccfonberS ^acht*2öortift,f&nte ich beffen SGßicberbolung gar nicht tabein,

trenn fte mit
<2ßeglaffung be* werben gefd)äbe ; fonbern mürbe bcrglci*

eben Pieltagenbe OCepetitron,als eine elegantiam, auf alle 2Beife,nach ror*

gehörtem o&Uigen fenfu , loben muffen. Unb ba febrt« id> mich meber a«
bem #errn Infinitivo, noch an ber übrigen grammatifchcn ^ffjtatt : berni

tic Epnncn fbrtiflimo illa hducia: afte&u, in gemiffeuftdllcn, ferne folcbe

^cl)ul#@ct)rancfen fe^en. Die 2ßorte aber: jm Fimmel |e\n
, ftebeit

hier an einem Orte, mol« ft# ^rDtepetition.fehlen, mic eine Sauft aufs

5luge. >i. » «n, w. 4 ?
. t‘ v.t.y ; .• . i <\r.\ .•

<tO Die angeführten infimtivi werben nicht ftuigcuemmen, als in-

finitivi; fonberu ate QBorte,bic öiel fingen molien ^ meil fie emphatifdj

< nid)t ircil fte patbetifch ) ftnb. 6« ifi eigentlich feine »*$* , fein 5lffeet
babep Permacßt ; foubern eine bloffc ^erfünbigung perfona: docentis.

Dcrobalbcn id? and)/ meines menigcn i>rteS , fcinf>ttberfid;e« SCcfen unb
Stepctircn babep machen mürbe, angefefren bfc prärpofltio uberbem r«-

nexivaitf, unb ein 0egcm0flh
t

batcHiffolget, in Welchem eineganjanöte
«conomiegcbaltenmerbenyürtbaffonuseinemSDlun&e jugleicb Falt uni>

marm geben,müfte.Doeb mill ich bietnit niemanb>bn?uft unbttrfacbc finbet,

»erbieten, ftd; babep aufjubatten: beim, bie propofitiones , melcbeeine

adverfativambcgreiffen,leibengargetneincn mäßigen SJbfab, ober eine

Qöicberbolunj, in theü fo mobl , als ut antithell 0o ober,mie ber 2lm»

trag am oorbabenbenprte fiebet, märe es ber Statur, Der Vernunft mtf>

mir, ihrem Wiener, emmenigju rief.
,

x) Sfßcnn mir biefe '•Jßortc ferner betrauten,unb mobl ermegen, bafj

fie nidpttf attbcrS, als eine pure ^ropbejeuung in jtd) balteu , b ie fein gegen
märtigeS, fonbernnurein jirtmtfftiges 'Jßcby ba* noeb nicht empfunbeu

f

>hafin ; aberidjmeiß gemiß, es gebet ebne barmberjige, fläglicbcme-

ismos bod) nicht ab : injonberbeit ba biefe auSgefudjte infinitivi folcbe ge*

munfchteCEßeinenS^reiche unb J;><ufcinäßige DipbtbongoS aufmeifen. Die
mirb einer fo Icid)t nicht oorbep (affen. r -Der föcgenfa^bie Wdt wirb fwb
freuen, muß benn audj fein ^bcd rtchtfth«ff?Jlbcfpmmeny nnb ba habüt

mtrmasflugeöiu^Jareftcgebrad;tl- i .

(jOO
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$) '2tfcmti)ie pra;poiuioncs
, fo bicr angcfül/tet rocrbcn , aud)

glctcb abiblute liünben, firnen jcbod) btt Stempel forar, bafjaur eben

fcmeoaufbem 0tu& bcpfallcn roiU; fo ifte Dennoch eine grofleSrage/ ob
'

man fic roiebcrbolen f6m»e ? mürbe biefclbe 5rage, unmapgeb Jich/fiarcf

tcrncinen. ©ennwcr fingt wohl : Odfeitd, Otfleite; jenfms/ jcitjeits;

innerhalb, innerhalb ; auffec^otb , außerhalb ? fiab burcbgejjenM

tmfmgbarc Söürterge«.

X.

35i§Ijer ifl au« einer bermeintenJbauptöXegel ben ber SBieberljofong De*

$crtc$/v£Uigbargetbanroo?bcn/tt>«$ repetirt Karten f6nne;balbaber/tpa<

tiic^t repetirt merben Dürfe. Sllfo wirb bie jtpepte ficlfftt biefc* Ufetcr«

membri noch übrig fepn , h>omit auch bat Kapitel de repetitione textus

unb Diefer £&«nb unfrer Critic , feine (Jrnbfchaft erreichet, hierüber nun

(aft ficf> nnfer Sluctor ju guter lebt fblgenbcr gcfialt beraub

XI.

IVfrter, b4nrt webet emphafis rtocb 2tffect lieget/ börffeit hiebt

tepetirtwerben,41«: bet aniculus, bie pnrpolitioncs uitb conjun-

üioncs, nebft bet copula , ijl/ unb beit verbis auxiliaribus, xeieaud)

«nbemparaculis.E.g.3k)mmrti)er5u $u mir/aUe/bicbicibrmülp

feelig tc. Dancfet bem#fcrrrti benn , bettn/ bttm, beim /
bentv

er ifl/ ec ifl/ er ifl freunblidj. «Denn/ oernt , fo man oon Äcvtseit

Blüubet ic. beim
(
berm / bu bu bifl bijl bep tttir. 3# faßte auf

$u meinem Vater , unb unb $u eurem Vater. ( 2luf hiefeo unb

&at ^ammerfebmibgat gemaebtj

3 i. i i
I

i. 5 i
I

i i

|

2 i

I ede! e f g • c”cflgc
uitb unb 3u eurem Vater. •)

2(bcr/ aber/ aber/ aber bas t|T meine£reube k. 2fl(b bat bat bat/

alfo bat bat brtt(0<Dtt bie tVelt ßdiebet/ baf? baj? bafter / baf
ir je.

3(ttmercfunßen.

'«> tyjanmug lachen , fo lieb einem auch Der gute £ammerf<feMird

unb fein Slnbencfen tft. Slber , er batte berühmte OJorgüngcr, bie <t jebn«

mal toller machten, ©ie QGBieberbolung eine! nicht« * bebeutenben 2öor*
teljft albern; aber >a$ melisma auf einem folcben Aborte nt hoch »eit

Alber#

A> -
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alberner. Laflo, bet berühmteLaflo , "hat fiel; hierin , ju feiner Seit fehr

berrorgethan , trenu er mfonberheitauf bats lateinifche adverbium , ad,

linneumaöonio.bigi2.9?otenfe$et / unbbabepforepetiret: iilostuos,

illos tuos feine ^aufe,) illostuosmilcricordes faufbie0plbc<£/ einen /

mclismumunb h«nach triebet einc^aufej illos tuos milericordes- -

- « - - - oculos , ad - - - - - nos convertc &c.

XII.

5Die particula exclamandi , (Dlmu^o^tteraifon $) nid)t rt*

petiret werbe«. iÜQ würbe ^erau» fommert , ob venfle matt tud)t,

wa& matt fagen wolle. E. g. <t> ! <D !
^eilige 3eit. i>erCmmuß

fcurcbbte&epeHtionmtfjtallbverflelletwer&en, baß (O unwahre
(a) conttaire, Ober O) lieberlidoe Sage baraue werbe«, y) E.g. '

Unfer feinet teinet feinet lebet
,
leinet lebet lebet ibm felbec /

unb
ferner feiner (Itrbet / C paula) feiner feiner ffirbet ibm felber.

V>ert»irfFmiefj/ mufyi nid)t von beinern ^ngeftc^t. Der £ütct
3(fc«el (I-blaffl/fdjlafft/ fcbläfft, nod) fetyummert nid;t. galtet

mid?/ xni<fyimid)t
nid)t\angttavif. Unb würben «He «He alle

»oll/ unb würben alle alle »oll
/
alle »oll/ voll/ voll bes ^eiligen

<0ei|Eeo.

3fnmerfungen.

j3) 3# befördernd biclerraifon, e$ bürjfte ftchbierailon, botfO!
ju repetiren, fchtrerlid; finben,; auflet/Waa etwa ein gubrmann/bepm®tiU*

halten ber ^fetbe, betriebet eintrenben mhgte. (So »tel ich auc^ trei^muf
fonil Eein !£>ing ohne raifon gefaben , »nb ölfo bc(wU bie gute particula,

£>, hftr nicht baß geringfte rorauä.

y) £5icfc Betrachtung ift recht gut, nnbmiD ich, mit drlaubnif,

noch hinjufügen/baf begleichen #auptunb J^unb/albcrne 2Dieberhrlun*

gen mit nichts in ber SJBelt pt entfchulbigen jtnb : trenn auch gleich ber rechte

ienfus zehnmal rorhergegangen trdre. <2Öon einem ober anbern unter

biefen krempeln treifj ich auch, trenn ich nicht irre , tro fie ju 4baufe gehören,

unb ba|j fie ron guter Slbfunfft finb. £>och fonnen jtro ^erfonen trohl ei“

nerlep ungereimteöebancfen gehabt haben.
XIII.

Repetitiomu^ibreSeferancfen «O bähen r unb Hiebt $ul>uif*

fig arttteflellet werbe«. ÖOttfi creirt fte naufeam
:
ja, fic fcfoeütct ei«

(^efportesufeyrt/UHbbie Auft unt>2l«bod)tt>er/<bwmöctbabcv. ja,

»emuttffttge Äeure urtbeilett, berCompomjf |ey uidjt gefefecib. E. g.

©er^Crr, &ttT, g«ff/ £%vc

,

«JiCrv i|I mein gift. »«I«





be& tYUlobifcbett Voxpoftt 2fugg4ttg. 37?

nen Uffect weifet

,

ober eine emphafui bat : bafevn bie Re?
Petition, ohne banbzvetft]id}c Ungereimtheit / gediehet/
unb ber fenfus nur, ror unb nach ber EDieberbolung/ uiv
3ertrennet bcmort$ebrad?t tmrb. ( hierin Äotemeyer,,
memci* mengen §Md)ttnt

,

fcf?r ju Fürs scfommtn. )
dH. *te mag auch n>obf ohne emphafi, ohne Zffect, blof? einer

» fronen tXXobulation 3u gefallen / ein fbnjt gong gleich*

ßiiltißer 0aß rtpetirt voevben: bafttn nur nicht* unper*

jtätTbigeö bataus entließet. (Ut fupra.)

IV. Conftru&io grammatica , cum omni apparatu luo»

thut tpenig ober nickte suri&ftnntnifi in biefem 0tu<f.

Rhetorica , Ethica & Phyfica abcv xnebr \ unb ber gefiwbe

natürliche 'Oerßanbbod aikvmci\lc. (3n /en<r ift unfer £r.
Autor yid }u rodt ^gaitgen. )

V, Emphafis& AfFe&us, nihi hic rchementisfimus, Ttlüßen auch
jururfejhbcttf (Monge fein fenfus rhetoricusba ijr 5 unge*

achtet bie gemeineÄebe hierin einen anbern (Sebvaud? b*j

benfoUte. iDenn

,

tciefich nicht alles gut faßen lafit, wa

s

hoch ß«t 3U 1»ißen iff 5 ai(o laßt (ich and) nicht alle* gut
fingen / toa* bisweilen gut su faßen ijli. ( 3n unferm Sßor&o*

fe n>ivt> offt bat @cgcitt&dl selc&ret , unb mit D« emphafi :c. au treifc

* Spangen. E.g.p. 3 yf.jc.*ö<r öiefdbeamwiK^tenOrtöcfucljt/miep.

3 S9)
i VI. COettn ein ganzer fenfus rhetoricus mit einet* conjundione

copulatiya anbebet i barff man biejclbe in ber tPieberbo*
lung mir aualoffen. (deeft.)

. VII. Repctitiones verborum tperben offt mehr ber fctTelobie/

als bem Cejrt ju gefallen
, angeftellet > hoch tnuj» biefer

nicht barunter leiben. ( deeft.)

VIIL CDetm aber bie VtTebbie nicht fembedieb febon unb
ftnbtmg**Pollift/ follman fparfam mit ben repetiuenibus«

cujusvis generis , tarn verborum quam modulorum , umgehe.
(5t tif bieÖc&onJjeit betfÖWobic ift imsBorfoofe noch flac nicht gebaut.) *

IX. i£r$eblungenunb gleichgültige Anträge. / tüdd;c bie re*

benbePerfonniehteigentlichberühreiiyunbin welchen fei«

tiefonberUchercflexionffecfet^ bebürtFenaucb feiner COie«
herboIumt.JC.2C. Sffieim biefe ftMmcte t>urch£vetm>d erläutert me c«

\
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38» CK1TICA MUSICA p. mi '

ItTuftcaltfc^c Scitmißen.

Wftett. 2tf< b«n Ä'öifec jüngflbin bie SInfunfft Der fameufcit ©diu
gerin Fauftina binterbraebt worben , batte©eincd)taj'etf.gefagt: Flun,

f
fceim ent>Tict> biefea groffc U?cIt<=Wuiibcr allster emgettoffen!

löeffen bef6mmt biefclbebig Oftcrn ifooo. ©ulbenbon^hro £di>ftrl.

ajcft.profixo, wofür ©i<bcnbi§ baßin etwa iu balttnbtn £>jxrn unb

Oratonis in bet haften bepmoßnen mufj. ©ie bat ftd) auch tiefer Sagen
bep bc* jur Slbretfc nach £annot>er ficb bamaßfs pr-vparirenöcn ^rinj«
©ugatii Durcblbcrcits ^oren lafTen ! ieboeb, nad) iorer Politique nicht

biri beOmbreä gemacht ; bep bem ©rafen oonCoUalto hingegen in einer

groffen Aflemblee recht charmant gefuagen- ©ie wirb jur beftimmtcu

ScitPon hier nach (fnglanb geben: allmo ihrer Stoo.^fimb märten.

i)rc0öcrt. 3n ben 23re$lauer ©ammr»ng«t, im ©emmer*Quar-
tal 1724. O^onatbö Junii , ber V.^Iaffe, im2.Artic.ifleineQ5efd)reibung

he* bon bem £<rrn Öilbermomt erfunbenen unb berfertigten Cembala
fc’ 2tmour, nebft einem Ovifle, unb bem 2Jtteßat bon biefigen Muficis, item

fcem Äöniglicben Privilegio
, fo ber #err ©ißtime Sccrctairc Äderig ge#

Pachtern £crrn Qilbemwrm , famt bem Qfßaract« «intb * unb £anb*

£»vgelbauerd , atbicr procuriret , jufinben, p. 697. & feq. Allein bie

5Sefcbreibung miß noeb nicbt< fagen, weit nicht gemelbet worben ,
worin«»

cigentlid; feineVorige bor anbern ^ntfrumtnten, unb bic gro fle £unft btft

Verfertiger^ behebet : welche# Stubmgemelbter^errSecrctaircÄdrtig/

bepmu§iger Seit einmal ausführlich auffeßen, unb eine parallele i»if(h<«

bem ^forentmifcheu unb bem ‘Jrevbergifcbett machen, miß.

l£nbe bea $n>eyteit 2$<m&ea, <trbtett Cbeilß/Uttb vier unb jwartßigßrtl
©tüd*a ber tHuftcali|cben cCnttc.

P. s. SBegen Per mnficahfcßea SEBÄrfcr ift ßin nnb tvicbcr io bicfcm legte* tßeHr rn f(ri<

ner®rtuerflaub eingtfcßlKßen inbem Per^xrrSoPemeycr, wie mach Nr Seit gcmclbr 1/

nicpt gefinntt gewefen , io fernen Pryben corlduffigen €apifela folcße fpecialia oorjuneßiuni.

3njwiftßen pater feit Pcm eine artige «probe brfageen indicii eingffanbt ; welche Potß «Ißier/

PerMnge ßal&cr, Feinen JMaßfmPe« fan. SKercfwilrPig aber ift, Pal Pie 0tegi|hr Per roufical»

f<ßenSDötferiuglet<ßP«*aterUnbe$£e;t<linfKßfaffen/ welcßelfeßrgut ift.

fiBai ati<ß fünft p. )zS.& {29. Ift. t) aagebraißt worben , ift Hbf eine« Sei

•ü<btnif«fjrft!er lujufcßreiben , fintemal, a#fgef(ßeßcw9ln|fige, gerne gtflanbcn wirb, Paf

i« Capiu lingft norßer ringelanffen , eße tuxß Pal erfte ©t&cf 00m Tumo it. ber Cnfitr ßcr«

andgefommenjobbiefrlgleubeen Jaßr juoor fertig gelegen. Uub eben beriete Umftanb ßa(

jubtm Serfeßen 2fula6 gegeben, »e.'ißrö ber ^err^SoPemeyer/famt bem geneigten Se^r,

N|Tülei(ßffrenff<ßnlDigenmirb, weil ti »eber eine .£>aupf‘©a<ßebetnff(, nodßber Serbatßl

eme< placii b«; ani folgen fa« : inbera ee »leimeßr
, wenn e< gleicß mit Per 3«it feint Stußdgfeit

bitte, aleeiKibbli(ße« 3eiiam| gelten Wnte, ba§ man ber SBaßrßtit ainß ßierm Wauin gegti

len unbbrrftlften $ülge getriftet ßatte.

3« binCaiaiogum muficaiiftßer ©cubcnlen PeIteß(mflnp.n4.h.T.bcngtaßaeii:Raaf'icii,

gefangen tOrtl, einjtiftßnlfen. ’

Di 311»



erden S3<ml>eS t

Pars L erjfeS ©tücf, bie SD?eIopoettfcf>e Cic^tfc^ecr«, p. 7J

Srocprcö^tücf/bcjMopectifiengid^tfd^wrell.^c^iuu^ungp.af.

©rittet ©tücf,ber QJ?cIopoetif{^cSi^tfct)crcIir.<g^atu$uns p.f7*

ParsII, Viertes ©tücf, bie parallele, « 1 . Slbrifi p.ior.
•

, fünftes ©tücf, ber parallele II. 2(bri|?. p. 12 t.

©ecbftes©tücf, ber^arAllele
'

HLSlbrif. p.rfj.

Pars ÜI.©iebenbeS ©tu cf, ber 5ran$6fifd)e Sfattalb, I. ©upplic. p- ig7

Siebtes ©tücf, bcs ^ran^5 ftfd[>cn Slnwalbs II. ©tipplic p. 20t

Pars IV. Neuntes ©tücf, bie Sanonifdjc Slnatomie, I. ©djöitt p. *3 *v

gebntes ©tücf, ber £anonifd;cn$ltiötoniie IL©<bnitt.p. 2*7.
'

€ljfte$ ©tücf, ber £<monifd)cn Anatomie III. ©d&nitt. p. 289,

gtpplffteS ©tücf,ber £an©mfd;cn Anatomie IV. ©ebnitt- p.32 r*

©e$ jweptett StanbeS:
ParsV. ©repjebnteS ©tücf, bes fragenbeu (EomponifUtt I. CBerbbr p. r;

Q3 tcrjebnteS ©tücf, beS fräsenben Cemponiflm II. Verbot 3 3*

ParsVI. ftunfjebnteS ©tücf, bie 3)?eifter<©cbule, I-Unterncbt 67«

©ecfaebnteS ©tücf, ber SBeitfer * ©<bule II. Unterricht 97

,

©iebjebntes ©tücf, ber 9J?eifter*©cbult ÜLUnterricbt 129.

Pars VII. Siebentes ©tücf,bie£>rcbefter*£anbele9, I- Cannolut 177#

Sleunjebntcs ©tücf , ber jOrcbcfter- 5Cnnbelep II. €ont>olut 209;

3tt>anbiglh< ©tücf, ber £)rcbc|ier^atibelep ni. £onbolut 2 f7«

Pars VHI.€i# u.B«>önbt5M©tücf,ber«WeIobifcben <35orbofeS L@ng.a9a,;

3tnep u. 3n>anbifl(IeS©tücf,beS3Äelobif. <3Borb. II. Eingang 321;

S5rep u.^tnanftisfle* ©tücf, beS ÜNelobif.^orbofeS III.@ng.34?.

$8iecu.3ft>an$igltcS ©tücf,bcssWelobifcbcn98otb»NSluss.3S9.
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0lc#ev

£>cttwuebmfteu ^etfoucn unl> ©neben / fr

in biefcrnTomo U. berCriticseMuficae
wrfommcm

A. Alliance , ber kuart unb (©ecunb.
A, B, C, bet bcfle Gefährt« in ber 220.

Sttudc. 227 . Arabrofine, eine berühmte (©an*
2ib|;ijiutt^unfoI)nc^<cftai)l).i4. gerin. 287.

- - wod) einer. }44 » Amen, wie e$ auägcnrbeitet. 287.

- - - neebmebt. 166. 268 . Amphion , ob er ein muficaTijtber

A. C. roic c$ ju bertfeben. jZi (©cribent ? 8 2 .

2icctnt, bet 2Borte, nicht bcobad)* Anagrammata,in Areunutruf 8 .

tet. 40. i^2i
- * Wer .£>öb« unb $iefe in ber Analyfis mtiopottic 18 . 24.

SDMobie mach« ? 326. ätibauffuttg , ber 2Swter^inbtr*
Accentus meiodici, iporm fic befte* liefe«, 1

8

>

ben? 327.
;

• )' '• Sronut^, hervorte,notbmcnbig.

Accompagneijient , mie e$ ju un* 206.

terfdjetben 26
^
2 ?. Antigenidas , ein friegertfeber Mr-

- mu^iccuodaloco flehen.42. flau 184.

21b<tm , bat gefangen 2 ay._ Aptiphpna, n>cr ftc.am erdenk
Adjediva empbattc

d

% Jt»cl<h« JKicht* braucht bat. Ui
. fefcour fie geben. st 7 . • Antiquar ii, tn Der $?ofic. 2 i 2 . 213 .

Affedus ,
vid, effcm4ti)d - 75twt* Antiqui, vid. Vtterts tf jurores.

gütig. Anti-Solmifatorcs. 99- 102 .

Alexander M, beehret bic 9D?ttftc. Anti-Strophe, in etner fltia. 37»

184 . 2tntwertett / d«bct mobl- 285 .

2Uevartbrirtifa>« ,
vid. reife, . .

• Apodofis , roie fw ju nehmen 37.

Allabrcuc,n)ic weit «ö mit allazop-

pa einerlei). 144.
‘ Aretinus. Staebriebt bon feilten

Alleluja, in berfajtcb«n«r @cbrifften. 8 T.

a87- 3<uöni|T« baruber ibtd.

Arcti-
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Äegijfcr.

Aretinus, feine Unerfahrenbeit 123.
fq.

JLJf.

B.foncin melam&eliftber^onfeptt.
hat alle feine £unft aus ben

^nthrumentengetjoletiiT: B.A"» B. moü. Sfnmercfuna b*r*
- «. jaudaiur 18^,224. über 102*
* - wie er geehrt unb bejöblt Baccalaureus Mafieetiz?. 13 1.

loorben. r88.fq* Äcer.nom. Aut. 69,
• * - ift öiel jünger, ales Die (Jitgcfc - - fron feiner %tfefenbeit "3.

lanbifcbe stufte unb J£ar< - * feine SchoUpböaolMica 74.
monie 190. - - feine $one7f.

* - mirb eijilStbetfte geheifeti - - tt»irö falfct) afleciirf

i 97.tq. - - «nterfebeibet nicht iigaturmk
- - beWmmt eine QJrabfehrifit . fyncepe, 1^0.

^18. 23ertertmmgett/TOe2ben bep be:©of*
- - mirb anagrammatifirt/ibid. mifatiengefparet 273.

_ . ,fk\ Bcrardi,übcrtrifftfcitrenir>?cif!er.78 .

Aria, Toll feine propofmonem re- 2$erintjer. ». a. muf. 22 f

.

. flexivam haben Äertouch, ein mujic«nf$er Kabale
- - iDietu’önjufeben.^07. ; tier, i8i- ‘

Xtiett, ein 5£ud) PolHieberlicberpS. Tbtvotstnsomnfven, m«§ eincStte-
Ariftonicus, ein tapferer 3DJuficu8 lobie. 3 1 8.

.
‘

.
• Bewegurt&ift allenthalben. 3 13.

Ariitoxenus, 9lad;richten bon ihm ÄibliotfredV^crfud; $u einer muffe
m. ’

califeh ett iotf.fq.

Arfis& thefis , wie fle ju beruhen Ä»bli|<be*0pnM>f/ ob fle fTch gut
131« lg. fingen Iafcn?296. 301.302.

Auftontas, gilt nichtö ohne S$er* ^örö&urtaen, finö oon Dfäcfungen
nunfft 27 3. ... v mtterfebieben. 140. lVo.

. 2(ugen4nu(ic , ihre Sßichtäiour/ Blow.cinß^r Mußtet. 149.
bigfeit 2 1 3»

‘ Boechius, hat an feine locJriönemft-

2(u$|pr4cbe, rounberlichea mitonu gebaut. 193 ttf t>om Bat-
•

Mittel baju 269. fq. überführt roorben- 271.
Authenticus, crfläbret98. 25o£emcyer, ftin Tiraciahok tpirb

Autores fcnneit , n>aö fe§$ne$ 68 . recenjUrtjo.
2^21. - - fein CBörfchfag einer muficft<s

Autores mufici, Meibomianis an- Iifcf>cn ®cfellfd;aft. 25-4.

tiquiores VII. 92.93.
- achte unb nnächte ibid. enthält Q£icberfprcd;unpn7

329- 330. 3'r 8 . 361.

fcirX.'clobMcher ^>erftid) 29

1

, 4 € 4 . /X • . • |

Bonon-
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Bononcini.fciiK^cflfllluns in (Sn#

gelanb.96. , ^
B{ct%uAoyi'* \t?aö fie fcp,unb mofie in

mutfcalifcbenSBojten jn bcobacb'

ten? 308.

BroilardT ma$ an feinem cutlog*
„• • . *

, - ein brepecfijtfcr 213.114.

Cara&ere,ber 'lierfonen^teTtnsenb

, toorscftcllet roerben,gibt t»i«U6 an

bie^wib- 23 . 2^34 318^119*

Careftini, (in betufrroter Safirat.

287.

s^rlZlfZTZmtb Cänror.ttit« fid) in«äfflitmmit fti<

108. io2i wi< folcfyc?lu$fc$uu9 ju . Mm OrgomptH ju flauen r

nehmen? 1 17. Ti^Mi -

Brufa,einneüe^taliÄmfc&cr£om* Cn^tntc/ber tvoblbejablte. 287.

»önitf. 286. CnvÄlIicr^obibmbic^mnc^#^

25ucbfi»bter#0tr(icb/ mit muftCfl* big ! 1

8

4- vid- ir. Jorjfec

lifefren@efrrijften.79- unb ^xicbviä).

löud^olser , feine lebten ^Pßorte cavaw, mit* bebcute. 146. .
275/ Cembal <f amour, t>oit ÖlibcrttMÄ „

^u^pnbett/biecrjTenim^tlpbabct 243.380.

.
95”. roerben üon Stalicincrn fclbft Cembalo colfortttftano

,

bon Cfr«*
förbequemerjum ©iiiflen erady (lofiili. 33?.

tet/ als ba$ ur, re, mi. 100. 231. ^or^b/Unblüo er mit allen @tim*

t>on anbern auch «4* bebeuteu
. men juglcicfr anfangen fott? 24*

.

jmepecley.233.
„ £bor<il,n>el(hen@tpl er fufrtet?222.

Buliowski,*^». Sftacfrricfrt boit . .. jiebtet ftcfr naß bem ^*-243
IVfner^emperatttr. 24^(9. t

: 374.
2&ömlcr,tpirb meflen feinet

c£empe*
(n>^rAb“bucf)4nirb reccnfTrt. 3 1 f • •

tut wrtbepbiaet.234. c&wMIleioWm , ibret fmöw
BuiIi,befcfrKibt femgefren felbfi. 206. ^ 314>3iy , p/W. 2ücd)cndüe»

' .C> ni°u> beproem (feine «jfcuttdt fl(
#

(CircuU0d?wicr»gfeie. 234.

C<SmS*,cfiK flönhe , ob jie bep einer
Cls m°u>^ e* *n ^oten

. 31 1-
CUurul^eoiti 6taitsufanä<n?7 f.

Cumpra.on abStftmMft«©5ci*
LbYeffn.HiitfoncMUt piano.38 r-

»on ihm 312. 313- 337- 339 »

Canon,wo erMIWt ? 28. Claviacura,iteu< unb Toftbare. 247»

- - tt>a$manoonifrmfrat?29 - 33 - Clavichordia,werben wtfrepbigrt.

34» 1yo.1y t.237.

ift bep b en £nglÄnbetlföwnipf. Cltröer, n. A. (teiletAretinum fre$*

146.147« ~~ttfrwrafo,
Coro-

f *
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Äetfifter.

Commata rbetorU.t , roie ftc Agram- Cymbahjcbee&eidiviufö tuuc bor*

»ww/Vjuuutcrf(^eiöcn,i7. 3*6, gefcblagen-xf3-

328. IX ' .

"

. Tnmmomcd, wie t)icl? 73- Diapentc, mirb rounberlidj umgc/
Campom'lteit, i&r< U»9«fe$rföm> taufft. 9S.

fdtm . Dicfis, unb Deren locatio. 9?. 218.

Compoliuo, dijfert ab cxecutiont jD#6tt4it<3,eine onfangenDc 137.

123. - - eine enbigenbe. 138-

Concett, in genbon 29, - - leibet ni^>t , bajfman auf fle

- - ingeipjig. 23z. fpringe r3g-

Concm^tleifier, bie Herren, fob - - mu§ borbet liefen ibid.

lenficb prüfen. if9,

Coufoiiawen, eine 3J?ujTc bon lau#

tet/ 141.

Contrapunto » aUa dodecima , U>a$

babepju beobachten? -ff.

- - dir oitjpj y roarum et jenem

»orjnjiehen?^.

^i^onrtrtejiett/ibrei fünf(a§en fünf/

big ?luf(6fungcn jti i f 3.
- - tt>a$ bon ihrem nnjeitigcnöc/

brauch ju halten? 220.

Diftindio, inanisquadam 3 f4,
• * rhetoriedy %Z(s.fq,vi(L Jncifttm

tf Commdtd.
- dir Antiqua. 1 06. 108 . vid. fti~ ftoctOttCitel, tt>ic gern einetift 130

lut antiqnus. . • fl],

(Contmpimctö ^»Mer.213. fq. Doftores Mußtet. 129 131. 288-
Copulativa, nilcopulans. 363. 397. iDotinerfcile/Ob fic muflicalifcl;?9t,

Cornaro , Garbinal , reformirt Die Donius, ». a, m. 3 f
. 40. ff. <50,

£tr<fyen*9)lufic. 287. * - ejus de Aretino fententia. 87.
CorrcJJ i,muf} mit in bie muficalifcbe fcoppel^ugett/tbo f{e ftc^ febiefen?

Q3ibliothecf 116. 324.
- - foll mag neue« mit ber Nona 2>oppel*&reug. vid. tHefis,

getban haben 1*3. 3Duet,wo eg}lcb fcbicft’23.28.
Cotala, nomen libri mufeci. 217. * - 2lnntcnfnngen Darüber / 43.
Chriftofaii,ein berübmterftlerenti/ 44. 48- f r.

nifcf;e23nfl2umentcn^act)e).33^* iDirnffärt, Nachricht bon ihm. 83.
Critici mußeianonymi citantur 49.IC]. 190.
Criticus, mag er für€igenfcbäfften ' E.

haben mu§?78» CCbraifcfce intonaticnet, angebracht-

Irofts eilt Potior Mußtet. 288. 63.64.

rriigerius,ein@olmifationg/3)tör/ ^brrn^pforte/zW#™, Anregung
tiyvcv. 201. *

. baju T97-2of.
’.ymbalymt ^qntqlomfcfrCy 236, Emphafis, 37. 41.312,326. 3U»
*4$. 358 . £59 * „ , „



Kegler.

Emphafls tuen fi<jnStf ft*«räüf Forcroy.M mDl;!b«Io&nt«r^ßi#IEuu

364. 3 66.368

- - ' wo fte ftp? j^y.
. - wie bie ftärcfere Die fc^n>ÄCi>t

berfchünge? 373 *

gtittefcmmic 7 unbekannt 22?.

ggugeUStimmeit, finb nichlpbe*

tcrminiren 3 1 lq-

gambift. 3°-

Forte c piano > auf bem (Eprobal»

2Ui
- - aufeinem glabtcr. 33 f»

^rfler,2)änifct;cr (Sapcflmeiftcr u-

övittcr bon St. Marco. 169. 218-

223.

ignglTnbtl^ mufTc , befteht in ^ragcrt/Wie fic in ber Stufte ju bc*

Canonen u6. „ f r , ,
gntfesen, obe* muficaltfch ? 47-

- - wab gemeiniglich darauf ft>!^

9«? 48*
EpaminondäMinSflujtcdicbcuber

EpueuxuT ift in ber Gelobte ju bc#

obachten,i«: ^ „ _

Erasmus, föiltftt $luftco« 1 84-

grftttbutig /
woher fic , unter an*

bern/iu nehmen? 23. 318-

Errata, im Orchcfler. Hf-
Exclamatio, ouotuplex ? 3 y f.

- - wo fte ntcht ju repetiren/ totd.

318-

Executio,mu§ bon ber Sompofttion

unterfehicben bleiben 223. 2 2 9.

grempel , flnb bie wahre Uueucn

aller üvegeln. ?6.

F.

trachten? 2^,48.

^r<md*rct<b,wtU in bei'Dluftc nidjti

bon fccbb®blben wifleu. 273.274

^ratiQO|ett, worin fic ju imtttrcu?

46»

^rmiettStmmcr , warum cb bep

unb nicht in ber Kirche muficirt?

320,

$reut>e, wie fte muftealtfef) aubju*

bruefen unb tu unterfebeiben ? 46»

$riet>rtd> lI.']>la&graf,cinSi}erfech'

ter ber Prüfte 207.

Fuga, ift int Anfang eine» etne™

nicht gut. Hi . .

- - doppia , thut eine bi|jcre

SBirrfung alb berdatton 34*

- - wo fic ftcb fchidt ? 23.24. 34»

- - wonicht? 3M23» .

wab für 2ßortc bequem baju

.

F. . 40- 322. fq.

Fauftina,einc woblbetaljlte0ange? Fuga, welche ©tücfe baju gehören

.

rtnn,38o. • 2.22.

5ct>ler,foH man berbefjern. 83: - fchünebonS-Ärieger ibid.

Fi£lusTo««F veiModus,noii datur.21%' „ wab fte aub ber jOratorie ntmntt

.

^iaurett, im (Singen/ i 5~r- 152. 267.«SÄ
l&iMM %'«< J“f»

trt^i9rt * eoIm 'fi,,W

ftetaugtnicht.il: . g. Gam-



Kegiffer.

G.
' Gamma, tt>a$ fo beiffe ? i2i. iq.

(Scttce * tüort , mir!) burcb bi«

0KufiC/ Dem3«56rcc, fräfftigcr

.
- warum cs Guidö“ aufge* 296. 297*

fcrad)t ? 1 2 3. fq. Granimauca, maS C$ beiffc ? 329,

©egcrt^Qa^, ijt nicht eilt ;ct>er - ob fie in^W/V* nüfcc?33o.3fo»

9?a^©a^ 36 r. 3 f>« 3 ? 3 * 363 * 3^7- 370 - 374 »

(Efd^r^orjug beffclben 196.220. (Biriecfoctt, gaben Dem hcmitomo
vid.O^rcit. ’ nichts PorauS. 273.

. ©ei(?li4>cnnb3)?ujic^cinl)e. 3 iT.fq. Green, cm berühmter Somponift-
* (B»emütb0*25en?egtwg 14. 15*. 22. 96.

- - übe! in acht .genommen 23- <0rtmem»l6 , dapeH* Reiftet in

2^.26. 34.38* ©armjtabt. 214. 248
- * gefHd)t 3 1 8- Guilleticre, JVG^obin£ntehrun<j
-

• ferner ju ftnben ibid. ber (Schaubühne. 287»
• - - eine ein&icje fan oerfdjicbene - H.

. SBorträge uub ^tfirfunpcn R ob eines in unfrcr^/4 mufical

haben 34* 4748* 10).
- - ihre $tabe 3 f - 374. faSom,feine bamaligeneucfleOpe-
- - tvie fte PorMtellenhS, ra. 29.
- - eine sroffe 36. - - er mu§ mit in l>ie553ibIiot5 ccf-
- - roiefiejucntbccfen? 37.41,

'
' 11&

- -
' jmo in einer Qlriaii. - - fein 2lu$fprucbbort ber ©of*

- - eine, bie für jrno angefeben mifation unb ben Modis,
n?irb 323.iq. 210.

- - fteeft tn feinem <2Borte be* - - Perforiert fein Curriculum
fonber$ 348- 360. ‘ vita:. 2JLL.

' - - entfchulbiget oieleS 373«
!

,
- - laudatur. 212.

Genera Mufices 2 1 8, £4btte»t*<B>efci)reY. 98. 99^
@cneral>SKcgeln 137« 346.378» %amb\it&fdyi mirb öon
Genus enhArmonicunjQ<X$&v!(l)tltoX .fujt DCrfpOttct. 198. 202.

frflpon hält? 233, • ^ammerfebmio , repetirt abge*

Cffefrrtg, erforbert Einmuth 90- T
fd)macft, 376 *

- - |at<2orrccTte 332 - 347- 348- Harmonia fitr^lex, 7. 90,

eSTer^ujct), ein leeres 329,
- - compohta/W.

Glareanus , tbut unnii&e Arbeit bco <5>4rmomr,ibr tlrfprung. 6. 7. 10,

feinen Mods 193.
- - tt>o fic bcrrfc^et. 27^—

<BTotted#^urcbt , fd;ier nuSbcr &4rmom|<frer &ui»fte ÜSircfuitg

i

SCBclti* .
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6au3;leute/ ai7» _ ..

Haym,foUuninviU fern 3:<utfd)«

• (C9H. I49>

- laudatur. ifo.

Hechtius, n. A. i&3- .

&tix\dym, fcineWtpnuna Dott t>cr

(Solmilation u. ben Modis. 2 12 .

- - laudatur 2 1 3. 214.

Hemitonia,5)iatoiitfc^/ 1 43»

^ensbafftigteit, fie accompöS*

nirtn>ctbcn mu§e?37-
. - obftc Mulicis bcpn>ofrnc.x84

fcittcd in Snselanb#

106.

^immlt|che muffe 22&
Hiftoire dcla Muliquc, norm »Mn.

SRac&tic&t bavon 4* fo-
ö*

pa/ftm citdtur.

Hiftoria muAca^rfl^trco. 84«

Hiftoricus, fotl Htmen pr»pri*m Ath

• tf«wfcpn.Sl- 119« •

^d>muri\i|Tcintpumnu^af«on.

Hoffmanni Lcxicon corrigitur

87*

Äolfnuntt/Wirb betrieben, 37:

Aocb/Unb ntcbrtj} in ber SWelobiC/Ob

ti nach Dem 3tcccnt ju »c&mcn?

3261

£<n>cu 'Sieff«/ in^Borten,tt)ie weit

l’id) bie Mobie bcirnad) iu rieten

J)öt*f3I2.

Horatius atdtur , tvesen vöctntei*

bungber'Jebltt: f4*

fcuiiOc^eulen, otTeS mupcaiifep?

. 2.L.
Hypoproslambanomenos, tve (8

m£anfcflcfr&Kt?i23.

tjL

Imitatio, verborum fcurrilis. 3 f , 42 »

- - futrilis.47.

,

- inTugify ob fitvon ber ®olmifati*

onbcpeiibirtt222. 226. 227.

Imperativi,»fl81ttiut 'Ißicbctp^

lung betragen 3 c 2 -

Inficioncs, U'O fic uid)t fcpn ttuipcn-

23 . 2 fr. 38» 48.

- röuWrbetonftyc t>on btn $ram*

matijtyen ju unterfdjeiben : 17*

32(5. 3 2 8.

InftituiumTroitb au$ ben Viuseit ge*

ji»dltume itt^b üjtcÄrftfft

- öbTte blo§ jum divertiilement

biene ? 299.

- ob fic eiiTRcreS ©eraufc?.' 33°.
.

jfnftturoente/ifirc gintbeilung 9 1*

- &<trad)tung Darüber 335- 34*»~

Interrogativa, ivo fic ju roicberpo^

Intervalla, gto§c,tvo fic fid) fdjtcfcn*

46.
Intervallum, Jtjjnitur. 270*

Inventioncs, fmb gt&fTcfK

(Studbct Wie- 297:
Inverlio verbtrum ,

vid. Anaiyus.

Ionfius , üon £ebcn$ icförcibun*

3^«,
ben ein 81 -

, wie fic agtten. 287.

''TtaliÄmfmc ^cun’dc. 2c2.

togMy^fSSs



Kegtffer.

• K* T" Orchcfter*0trcit. 229.

Äampf/tittcrlieber, n>cgcn ber $Ju> &unftlKi),ijt cigetlid; aUc 5Q?ufic.9

1

ftc. 237. Sßortbeil. 3 10.

Äauffmamt ( 0. $. ) it>in wa* ebi* L.

reit. 31. . Lamento,wo ci ftch fd)icft. 323. Iq.

Äctjcr. (SR.) gehöret mit inbic 93ib* £.rnigtnutt>, bcöTSctfafTcrä. 68.

Iiothccf, 1 1 6- Äaqumm; fönen mujtciren fomien.

- will mit ber @prad;cuid;t heraus 1 69.

214. Lalfo, vid. Orlando,

Äerl. ( 3* SO feilte SompofitiomS* Äarem,angcncbm|lc$. 82. 83.

Jpdttbel 220. jUwtc,D. ci» Sttufic^cförberer.

Äiwbcii^.iicöer/ncbmlicb bic bflju 284. r-

geborigen ^CftO fmb in großer lcbe»e?23efid)reibuitgert, 3°f»

Sftenge. 311. 314. I.ector Mulices. 130.

r - *$?«lobicn(aufbcfagtc£icber) il?ginmg,barbarifcbes 9ßort.i4»*

ftnb al;u wenig borhanben. &eid>O3cga«gmß,bcr0olmifat>
314.31*. on. 26*.

- - mit <2Gicbcrf)0lungcn. 349. iefett, legere , wie c$ in bet Oftufic

- - - *iDlujtc,in3>encbig. 287. 343 bcrrid;tet werbe. 38.39.

r - - *©tvl, mu§ gemiffer magcn - gut ju,ifl nicht allemal gut $u jtn*

rom^^catralife^e unterfebie* gen, u. umgefefwet 348. p/W.&ebe*

bcnfcpn22I. ,
lActnt^nontoUitre^uUm. 137.138

&l4rtg*&cfce 330. 331. x 139.

Ämipfer, n. p, feine Sföcpnung bott iieentidtett, in £nglanb. 129. 13 1.

bcrberneincttenO.uint.98- Ä.ieblid)Ceit,bat *£)inbcrni|jc 1*.

Äd»tig,0.11O feine bcrtcutfcheQ3e* - ob fte in ber Äür&c behebe 308.3 ip

fchreibung bctfjlorentmifcbcnSla* Ligatura,mu§ nicht mit fyncopati -

bicrö 3 37. onibusbcrmifcbetwerW. 140.1*2

- berfpriebt auch bic 3?>cfd)rcibung I.igatus bleibt was er ifl. 22 2.

be^ ^repbercjifcfjett 380. ln«tc,n. p. 2 14. 2*0.

Ärieger, (1?lbam) fein £pmbalifd;c$ - fein fentiment bon ber 0olmifatio

SKetch. 2*3. - oit2*2.

- (3obO feine ©ebanrfen bom Or* - - bom Orche|ler2*3.

che|ler#0treit2i6. Lippiuswom^orjugebctMobieas

- feine $ugeit berbieiten biel Sob.222 Lipiius^fic#5einb. Dorrcbe,

- (3ob4fl)ilipP^feinüebcni£aufi69 £ob treflicher &utc,wie weit ci gut

ferne Söcrcfc. 173. * 74* ' 18. 19. 20.

- feine ^?cmutngbomOrchcftre. 214 Logi,Öraf unb Sauten • m
&nh»mu, fein ^uSfprud; über bem

j
ß* r.* 2 v ..

3
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&etjtfler.

Lullv,feui^trfal)Kitmit"M«9itit Melopocra , fern m
' ' cium>

299.3OI.

- ein«« 9»ertfroürt>igfcit<n bon tf>m Melorhapra, quid> Votttbt.
'

l lö. fq
Menippus, notacut, 197. excufjtur,

.Lulus fonorumjtpö* bftbon JU fyftk 201.

• t,n ,,, Metnca,327.
Kn 3 M Mi& Fa, jifct tieff einc3<tt>urfeeft.af7

MafFei * A. 335.
#/

mittel* pottbey, t&rc Regung
Malcolm n A 147. »« SDWobie iriftt 46.

„

Mantinca. ilnibcrfität t><* Arifto- Modorum ,
viginti quAtuor defenß»

» a o qq - fccunaum fituationem femi-

Marceilo. «‘/fein neueftc* 3BckT tonii dispofit.o & multiplica-

n?irb rtcccnfirt 58. 126.344. ^ • «J
* 9 f« 2 3i-23*. 242

;

Matcria.Dc^ompomiKn.298.
' Modorum tocenmrumdt.pojuto At

* MelodiaifjrOicictytljuin 6.7. ftc fu^ probAtu^l

' rct uu* 9. 90. 9 1 . Ifjrc Ärcifft IO. - geners duojptcut viginti qujruor.

304. 305. 33 1. ob fic SOluttcr oöcc 27 f*
204. 3C0 • 53 i* wy * :

fÄÄSss;»«*’
sjasasuBiÄ

:

ein ©cmÄ&l&e 299. 300. wie fte
:

fi
232.267.

St“.ÄS iÄWÄ».-«.

S.tSSSÄS SÄ5-*Äts» «S8B5&» '» «•*
. $unct 22.25. .

' wäSS rco fie n>Ia^ finbet. 39.

: :a« 1" M
- ffiSS^4*S£



; v e* *( .
*

Morlcy,Biccal.iureus Mufices. 1 30.

Mortui,dc quibus bene? 260.

tnuncfeiwtll, SDiuftc^einb, fein

£of>n. 208.

tTJur|<j>b<»uier. ». a. mt bon ihm
ju halten 164. i6y. foll tobt feyn.

i7 f»

tHujlc,wirb ritterlich t>erfochtoi2o7

- ibre^einbefriegen @d;läge2c8-
- ihr Politiker

c
£beil liegt unter bet

58amtf 28f-

- ihr moralifctjcr ift ganfc unbefannt.

ibid.

- ibr 3roecf 297 -

- foll bet ^oej'te (Schweller feyn3oi.

303.

. unb^oefieSMeute.303.
tnuficÄljIttKÖÄcben, haben ein

furbcöl'ebenn.

- poefie,ibrUnglücf. 16.

- - berfelbcn 2»efch affenbeit. ibid.

- Öctibetitett/ibre feta 73.

- XPortr&egifter, werben berlait*

0Ct. 3* 7 .
. ,

Muficorum, 0eici)U ©clcbrfainfcit

40.
- ^apferfeit 184- 207.

Muficus, wa$ ct bep bcn^taliäncrn

bebcute9i.

foü oor anbernh&iflicbfebn. 183-

- wirb 6ffcntlid> gefr^net aos 287.

Mutation,pon^taliäneju felbftbet*

worffen 99.
N.

nacfcabmurigiber^BSrter 3f- 22.

- ber^übifeben 3)?ufic. 63. 64,

JnotioimVt'iliiftc, 223. • 1

Natural is, &fitlus tonus. 21 8.

nc»öi?«röt , », A, miSDcrgMigt 17.

gelobet 233. 236, nertbeybiget

242* 244* i^l*

- fcinc'vtemperatur wirb nicht prac*

tiftet 234. warum nicht 2 3 y . 244.

Neuraa,Mt et fey 14. wo e$ übel

angebracht 328.t«<4Pafläggio.

Hte&v^.wflä oonibw ju halten.

52.^3.
Nona,i)i eine erbobete0ecunb-if*

tf4. 1^- 22 1.

- obfie juücrboppeln

- hat acht refolutioneSfibid.

- wirbwn bet 0eeunb unterfchie*
'

' biniH-m»
noteti/lauffenbyn^upfet bon &un*

tert unbbreiffig fahren. 1 60.

notcrt^Ödwiwebe/ öerberben bie

tO'ujic 229« •

nutjett ,
bet fogenannten SNeWte*

0chulc Ö8-

o.
Obje&um Mufices 213.216.

O&ava, gebenden baröber 220.

<2>bert, mt haben ju halten 30«
308. 309-

<Dbr, cin 9vicbter 2 34.

(Dbri;»t'tTTu|»c 213. 214.vid.GSt»

b<$r.

Omega ,
q:iiidrntum , WflÖ (t in bet

©ried)ife&en Stifte bcDcutct 1 24,

(DperfT / gcchrct9ö.ibr Filter i6o.tqv

- wobon bieer|legehaubelt bat 161

- ihre ^oefte 30t-

- woburchfic fürjer werben fonte«

3 f4- ,
•

Oratio , wo fte herrfchct 276
ft. ^ 1 . ...

Cra^ori'» ,

uey $ngctt

«t« /
* iVtJff flI* Uv. *v4.i . V*. AC

(Drd<
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&egiffer.

<£>ratori|ch , wie cö oon nmficalifd; pdujeit
,
am unrcd;ten JOrt 16. a i.

ju untcrfc^eiDen 301* 24. 26.36. 38- 48- 5 1-52.377.
Orchcitrc, angcfocbten 68.rq.99.

-

- finb unterfcbicblicb 368.

119. pepufcbDodtMuf. 106.252.

foll mit frcmtxn kalbern pflügen Perfetti, ein SXitter, gefrbntcr ^oct
127. ' * unb@1tagcr208.287.303.

* macht Ctganijtcn 28. Perrault,bc« s3'amen«t>ier 116.

- bat jebit gegen brep auffcin<r@ei* pcr|ottm,geben ^ln(a§ ju^rfinbiw^
r ten286. gcn.23 3i8-

©rgamfieit, Sa»tor/$einbe 79. Pcsmctricus,ob« rcc&tgefagt?326.

81. 327*
- fScfolbung 130. pteiffer^acr/343.
- wer ber beftc in Cnglanb 1 50. Piano c Fortc,auf bcmCEombal 237
- ungelehrte, 262.263. // - aufbeni planier. ggf.
Oradwcrcf

, t>om Könige in ©rofj* Plajralis, rwirb crHaSrt 98.

Britannien ocrebrt 64. _ poefie , ( muficalifcberp Örnnb/

tirhndoujjo, ein berühmter £apcU*

meiner 102. 103.%
- feiuc «paffagien 377-

<Dtn4roent, ift fein Argument r 39 -

Owfrwreit^tTMcber/mb noch nicljt

garau*geftorben222.

P.

Pagi,f»^f.i9a.

Pancirolli notxtur 1 59.

Pantalon 236. fq. 248.

Paflagio, n>o c« jidj uicbt fdbieft 1 3-

aT.27.44. 45.49. f*. 328 - 334*

@afc 37*
- ift ber iDlufic ©cbwefter 302. 303.

- - - Ehegatte Mid.

- geiftlicbe, wa« baju gehört 304.

308. ,

* tt>ic fic befc^affcn fcpn müfT« 307-

p$ct, mi crwilTcninüfleir-

- morincr bem(Eomponi|lenjufoW

gen bat 16.

poetifebe @4qc, werben, »egen

ber <Srbidbtung,uon anbern unter/

tticben 30. ^ _

- febiefen lieh <un bejten »ur ®* u^c

377.

- »eim e« fie^febteft 34. 35: 50.

* worauf beffen ©runb*9lid)tigfcit

beruhet 328 . viJ. Ncuma
pafnoit, wie ti ju oerfteben 1 .

- was rare« 5 3 -

Patbetijcb, wo e« unrecht berftat*
ben wirb ^48. 360. 375.

r v«/.cß»emutbö'4|ewrguitg.

301. 302» .. „
Politica mufied , iftganbfobt 2 8 f»

PoÜonia , eine feine @dngerin 287*

PorticusEumcnicus, wirbgewun*

febet 28 f.
_

*

Praftici, geboren mit in bie Siblio/

theef MT.rq.

practifcb, ob e« bie muftcalitcheti

^tftejuftfon muffen 301.



Principiüfti melodicum 17*
"

Recitativ , ob er Äbcrbolungcn

Profeflor Mufices 130, ' leibe 306. 307.
*•

; ^
Proportio, cntfcfxiöet titelt irr. - woju er Diene 307. 30*.

Propofitio fan, bep einerlep Slffect, Ret>e,2eib,(Seele unb£ cbmutf bet*

hoppelt fcpn 34- ... ,.felben29i.

- reflexiva finbet itt feiner $ri<* ' - ttf mtbt allemal eutt SKicbtfcbmir

®tatt
:

3r. • V .* . . H6Qiefan3eg332- 348-349*3f8.

- trennbare unb imtrennbare 31u Reflexiva, oratio, gebet gar weit.

374.
*’ ; '

• 362»,

Profafacra, teutfebe, i|lber2)Mtc Regelten bct^jcfobic/fcbleuuitf

wenig jugetban 40. • 9. i°» •*.;•••

Profodia, Rebler barin 40. .

- werben erfunben *6. ’

. ; ;

Prorafis, nai fie fcp 37- 364 fq. - fTnb nacb£rcmpeln cmjurtcbtcu 56

Pletlmert fcwtbO/Wacum fie fo mu* - bon bcj^ompofttioU/bemUc tbcils;

- pcglifcbtfnb 296. ’ boeb nicht alle 219. leiben eine»

Purcel, ob er ein ftranjofe 147 $(bfall.Md.

- feine ©rabfebrifft 148. / - bonber©cjct22o.
• Puteanus, waöer bep ber <^olmi# Retpffer) etlicher bnnbert muficali/
•’

• !

fation getban 190. v" '*

.V - fcberCSjribcntcn. 199. , . .

Pythagoras, ift Fein Au&or92. Reinhardus^Wr. Dom Aretino86
-w feine Crfi'nbung 22 f. Relationesfalfaf, l. »oh harmonits

Ql ’
x 3f.

'
• : M -

Quantitas , ob fle Die SDlujlc befinire Relativa , tbuniticbtä iwr repetiti-

Quarta, ibre5(uflöfung72. 90; on 367. .. ,

• •*«)« ipecies 266. 270. 271. _
Repetitioncs, jubiuffige, 39. 4*2*

- (Strcitbarüber 119.120.163.a17 r/V.Wteherbolimg.

Quinta , majora j2o. .
Reue,worinjie behebet. 1

6

.

- ihre fipecies a66. 270. ayi. Reurer^tucf. 120.
.

Quintiiianus,bonber6ifinbung33. Rhythmi , fmb bon unglaublicher

R. - Qßicbt.iStcit 94.

Racine, feine muflcalifcbe ^eefte Rhythmica, 327.

taugt nicht it«
• ’ Richey,i6j. macht eine febbne

Rameau, ». a. 7. fq. boabeltbo» tbeilungber Klüfte. 168.

ber Harmonie unb SKelobte 38. Richtige £ompofition, ift barum

J^fertbeatietT/WaÄbaboniubaU noeb nicht fcfcön. T4« ' ^
teit 3T. Ritornello,ma6 babon ju haltend

Recitativ, jumSlnfaug 12. Ritter,».^ feine SOftpnnngbom£>t*

- mit ‘)>affagien 36. 82- epeft<r.2T7*
. .. . f

- leibet bie profam rnobl 40»
Roubenius,»./>,fcinUltbeilub(2baf

- toiebiclerleper ifi 82. felbe.260. J
• r«i»t ikiri •

'*
l\ h 3xllDP» i;



Ruty*, roie man ftc rnnftcöln^ am* Solmifatio, von vcrfcbtcbeneir^ta*

briitft 3 1 3
*' ‘

\
: j

" HÄnern angcfbchtcn 99. inglcicbt

&lKfuitflert, vid. SJinbunge«. *, ..vom Pütcano. 1 90.

' */ S. ,

’

“
- tvöfum fte tiicf>C (leben

' ' bcnbat.191.
64ngcrA verfielen oft nicht tvoöfle - macht $?ärtvrer 201.

fingen, if. - tbiit nicht* bep ftugen. 222.
Scacchio, n.A. fein cribrum 77.^0, - jftfebroer. 224.226. 2*8.
- feine ©rob&cit 81. V ’

- verbaut 227. tvarura?26o.
- mt von ibmju lernen 8i. • - rnitb begraben 263-.

Scala, Ld.qutdGamm*. 1 21. Solo.tva« fid) DöJU frf)icft. 32 1.

nicht mit Vielen 0timen fevn. 39. Qtcicfer/»./>.notanir.ai.

©ebmibt, n. f. feine ©ebanefcn vom 0tnnmm,be« ^Pharifdert/bedBoB#

ürcheftev 265. _ nerS,S«jöri/fcer€ngel.3i9»

» beten ^cant.vortung ttfs.fcq. .0toppler,befomraenibre£cction99.

. V ^ ©dxJii/pro 0ci>?rt / 324. Strophe, 37.m anberm Q3er|lanbe.

JHZIV?.m Seamattfifnflu. 14t. »n.
Qclave,bet Meinung 198. 202.203. Studium b*rmomcum,\$vom mufi-
Semidiapente, binbnngefebt. 98. co unterfchieben. 270.

ScmitOllii fitus macht fein intcrvtl- Stylus »4rr4fn>us,ift nicht reprtfenm.

lutn 27t* th»s $6. _

- tvober bet^tetbum !omt272.27 3
- meUmäticm hat tvai befonbet*.

Scnlus, in Werfen , richtet (ich nicht *99-

nach ben Beilen 1;. - dividitur cum approbatioae.
- rhetoricus. 3*0. 360.363.378. 213»-

. Scptima ift bre’verlep. 142. 144. -anuquus tva« et etfotbett 267.27s
- minor. 141. 142. - - n>a$ et Vergönnet. 370. 371.374*
- cum quarta& fccunda. 220. - fublimis 3a?.

©iibermamt, ein tvaeferer Orgeln - luxurians hat tveniger fttevhcit

?Bauer23f. tl*anbte. 378.
-

f
- etftnbet ein neue« Klavier 243. Styli feribendi, melche jur $D?o/fc

380. •
. nefÄirftpbenmgcfch 1 cf1 301-

Simpfon,».-! 146. Subjetta, bie fo genannten, haben
• Ömgett , lagt fi<b nfv i immet nach tvenig gute« au«gerichtet. 160.

bem Dieben ber'\.
,,

U.i 332,348 Subfemitonia,tt>o(ic nuhen.242,
3^8. 0vfcn/ D>.Otganiftju't)«nhig78

Gocietdt, einenmfuaJir 253, - feinc.ftanbelT^feineS&crantroo:/

,
- @ebancfenbariibcr.,'-> -, tung83-

’
'
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Kcttiffet, • -
N
- -

-> Symphoniacine lange 1213. Themata.pift in wenicjOTortcn 34*

Sympathia, her fflange. a** Theorcticu* ob er etn POlltommncr'

ßyncopationeacatachrcmcar tt>te
' SDhijicu« 216» '

j»

* fie itt nertfehen i s i. Thyard, «. .rf.pijtn**»>** 1 2*.

. aeboren ad rmrdationeraifl, tief
'

T7
T. ' / titel, Doppelter unh bezüglicher«*

CAct, moer&udnhernag. *' " ne« SSuty« 79* > . ..

C4n*m«ftc itfau<h$?ufTc vSf. * - lächerlicher 2.6. •
.

Cdemamt , ». a. gebärt mit in hie tob, hebt md;t alle« auf ,
160.

*

mnficalifchc $ibliotbecf 1 «d. Toni, ihre€igcnfchaffi 223.

- feine ©ebanefen oem Dnhcftet -<Sch&nbcit 29*.
_ _

ayg, • Tonus qutntut , i(t hem Teufel be*.r

CempetAtur, mer (ich harow her# fnnnt *f?»

bient gemacht bat 162. 223. •9*. Ctmtfpomrtetptte, heiffen«1^
- ob fiehen Unterfchicb her heutigen 1 96.21 8-249« 27f * ^
Modorum aufbebe 267. 27f . tranipoitiren, tto e« [ich fano icn^

Tertia, msjer, hoppelt 13 f. (utpun löffe 27^. /
. t ^

- mit her minon abgemechfelt !3f*- traurigfeit , nx> fit au«iubtuaett

fq. 313*
"

Tettiac , berhoppefn hie 3<thl her trennuttcjbet2Botte3?x*3f 2*3fJ*

Modorum 194. 3^9.
- mo jtegro§ ober flein fern müfien - tt>o ficfd)6n ifl ? 374*

238.249. - trillo, her 3taliäner 33 I *

Cejrt, ob er ein ®tncf her SDlufic Trioerfbrhert£imjlt22i.

' 29^.347. Tut«, tooetffUhfchKft 308- 321.32*

-> fein fubjcttum&objeäum 197. ,

**•

’

- oberhieDtichtfchnur Oer^oeal# VeitetiAmfebe 3<rtunqc ti 2 8 6 . 3
4^

* (DMohie 298.299.390. * Verba citata, miefic iubehonhlen

vÄ* uM ^ccom f« ab

-SÄ», ÄÄ&XT«
- ob er hie SDlerobie belebe 296. 3®J»

3?3 * .

- fchlechtet/mit guter *Welohte gof . Mergletebuitg her $?ujic v. *j)OcfiC

. mu&(Tcb nie nach her SJWobie rieh#
ä ->• •

teil 210 211 2 t Verlanciert/tpie e« au«$ubrucren 38-
3 10.3 11 ,

3

M-
VerHllon.AqaofDiclaein 'ailirument
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< V •

>Pcrffanbmb'cr3vcbC37o» *
t
- unoerrtdnbhche 3fo.3f8361.371

373- «. :
-

'lic^rt 39. V i-
- -•'•j-r- - Äenwbfllicfr« ,

proptcr caco-

ü«0eI^rjAmBe»t,6« £>rggwiffc#r plioniam , 3.f4* .

262.263. .. . V ; ; : i*..

T,- .lIVMtmntC/ 3T4-! ., f;

-.tet(Somponi(lcii304.
« ‘ ttmitberltdie, 3? f.»o68. J76-377*

Urt>nufica!ifvf>e sDmge 3f. - erlaubte 363. , : ;

Unv*r(r4rjb in ber SKebc 373-?74t; fiub lunnterf^oben 370. i.

,

Uwo!li*ommcn^f4tbcc^<r.234-
.
- ($0110-375 • •, • > •

.

Vocal'IXldobit, ob fleam flflicberl^ger, mitb bebancret 140*

9ü$tfdmur finbe 299. ,

'

.

)CQ<>ttt,vMX,ett.
> ,

- ob 0< ohne iert fepn fonnc 33°*
, (

WOrt^effurtg/ tv>a$ fcbletbtcä/ÄOf

Vocales , fcd)d 186.191. obfteb^r va7.3f.42,47. • .... r
.

*

.
^ajjagicn törwtb ftnb 326.fq.328

;

tp4tr*jerieißuitg^f2*w^»i»g»o

V6cativi,wofte>uivtcbcrbolcn354*
;
,&PAu(e. '

.

!boU(|iinmig^ett,toicftlt?83. 190*- • 4 ,

J^orrebe, betriebliche 79. ' 54cd)Au/
emberii&mter;C>rg4n.368.'

XJorfm* unb ^tadv^afc, wobotifie Zacconi, n./i. 69. 87* bef$ulbcgte

hntetfchieben'36 ii.36f.366. Zarlinumfalfd)licb88^ pca^ltmit

Voilius, jf. de jrctino > 86. . ..
7j 0cnbentcn 90.leimt baösecinöl^c

mi, 6cc. pfranAgrAmma 26f. 9192.
. W.- • Zacconianai ind futje ge&ogen 89*

^Arbeit, min ihre geit haben 1 89- - ber aubre ‘ibeil baoon.97-

HPaitber, ©ottfr.cinmacfcrcrjür* z^ien, moju ficbemiNultcobienen

fiflttifl I7f. 176.
. .

*
. i 217.

'
‘ ‘

• -*
Warnung, t>orgroßen Seffent 70. - finnen bie intervaÜa nid;t gen«tf

deinen unb £eulen, barffnid)t fiU- abmeflcit 234. '
.

’ Icntbalbcn fla^lidf) auägcbrütft jcileit , ob fie mit ben feilen bet

roerben 37?- ©trop&en gleiche Slnjahl W'
tt5eltberubmtm>ice*gilti8» 7 308.309* ,i.,

tt^enber^in gefd)itft<t£rgtkl$(iue} Zeit, macht fein3)ing gut/ 2 f 9*

235. . .... ; Zerreißung be$ ^Cftd 329» »4« 33*»

WC?erPmeifier».4,242.'
,

- Stempel baoon 333*334*

tJDieberbolungert/UnjeitigfySl.a?# - ber compofitorum 3f7-

- Ju f^uffige , 39. 40. Zigeuner, ber mufic«liKbe2o3*

- beä ?eyte$ 34c. 349. Zul^rer/hre&geufihaiten/ifo-aas

•* marum ftegcfchcbcn 34f.fq. ' Zn\ing,Hi$crmrgeub^3i2.

- h^ben aud) außer bem Öefanjc 5tve<T, ber :$ciftcr*(3$ulc 68.

0tatt 348- - ber?)lufic.297. 298.
Jirratj.



Errata. •:

Torao L p. 3 f7.ad ouajft. t. ftatt £nbjn>ecf lief: - Gftuttte
XomolI»p3.L?4.aclc:e«. .

• \
f*« 28. - bepenbirenbe - - bepeitbirettfreit

8.-2. - (Säte - 0aite
• - 7- - lantet - touret
10. - f. • - -* für . .. - x$x
* - »9*. ' lequella - Itquel U -

, ... 13. »9 * im CoIumnen-Q;rtcI : 0e&5r '

. . - Verlor
16.I ult. . • mojefldtiffie •mmaiefl&tififye
34» - 7* - jmo *

- jweeit
. . 42.-20. - gSerjtfttt , Verffon&e

i :
- r,.49. - pcnult. r . i&ren .

,

- ifcce

> 64 T g. - efto
, . - eße

78- ig.dcle:i»*-

86. - antepen.- transmutatioais, - tnnmutAtionet
96. - 33. - tncim - wem*
n 6. - antepen. it>elcJ)cäAu« - welcfces er <tu$

121. - 34-38. - (^treic&e r 0rridt>e

. ,122.- 2* -Mem error. *\
I3 T- - f. - anbetit - mtbrer
I4 f. - 8* - tbat 1- hat
148. - 2. - berühmter - berühmte

;• if4* - 18. - aliut • aliud

^63. “ 7* - merbe»
,

- rvorbet»
. 233* **. 20. - scnamitat - ßenanntiti
.
»34. . * - *ft «nred>t paflinirt 134. '
241. . if. i6« - mept/ nicht

.
- nid)t

.
* 16. - unumgäuglich 1* ufiumgärtgliel)

- 244* — 20» - ttuiviUrg - unwillig
249 .

* - erfobert - erforberr
251 - 4« -r S?>UCbC<« -> - 25ikbent
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*97- - i* (Taft: Tete
_

Ut§:fe8*t
|oo. - 8. - im propria improprU

ibid -’ii« - weift \* Eßeije

-
. x8. - einen , - einem

- * -aa - Effert
1

2lffect

301 - i* - ^ert^ ; Cejrt
• - 17. - anber * - rnibrt
- - i8* -fast, mit bem etftert, -ffcgt mit bemerken

p. 303. 1 16. - crceüirt erceflirt

- - ao. - 2Bi§enfööflffc • XX>if?en(cbafften

304, - st« - einen
,

• • einem

307. - 24, - benu • benn
- - 30. * Compefttiort -

- 34. ©cunbiSäbctt - ©fronb^ÖÄ^ftt
" ibid. - woblgcfefctet

' - tvoblgefe^tet

309-antepcn.- finb
• - fwb

310. 0 iflunre^tpaginirt 301.

33. - fdjicfemuji - febiefenmuf

311 i* 19. -Sert / ' -Ce;*
- - 43 , idem error

31T- 13^ - StnfÄnaem
-*•*

- Anfängen*
- - iS. - für - fite

3x7- aa. - bep
“ - beü

3*8 - tu - fold^r - fokbe

331-12. - anperftinbis*
'

• - imvtrfl&nbigtn .

3|3 - 10. - £Repetien
' - Kepetititn

34V - ult. - gmep unb Stwn&isfh* - £>rry u, Swana
3 f4 - 30. - poft verba -.gcmwUniuM - adde : Cdcofb/uiM

3 T 8 - 13 * - Sluafrrw& - 2luö(pru4j

- 31* - ftbfotoi* -sbfotwt

&C. &C. &c.

MAT-



matthesonianä
hadenus edita.

ifuitcaltfcbe

I( W"YOu2e Sonatesä II.& III. Flutes (ans Balle , gratet tleuxftls

a

. ..fcr .AmJltrd*miArHog<rtffArMvticr lfO%. fol,3.P*l.

2. Arie fcelte de 1
’ Opera HENRICO, IV. Re di Caftigiia. lUmb. 1 7 1 1.

fol. f. rol, Jp?re£o r Autorc. ’
,

a.Orchcftre, £rf*e $grJffming. ^amburö btp 0#il({rt £rbm iw
®om. 1713. 12.

4. $>artn*ni\<bt 2>eiifm<*I. XIL Suites pour le Clavecin,gravecs

ä Londres 1714. fol,

f* (Stoffe &a»icv*&onfitt

,

rtrjorm tin« Tabelle. Äupff«. Qkrftflt*

&cr Autor.
.

•
• , j

i
(' Orcheftre. Swe^te &cp Äifnm im Stom. #ömb,

1717. 12. „ f •„

7. (ßtQanifitnsptobe im pwn©etural^f.^wmb.17 1 9. 4*
93cp Äi§iurnim£>om.

» • • \

Derbrauchbare X5irtu0(e. XII. Sonate per il Violino overo Flautci

traverfo. ^cp£i§nern 1720. fol,- <

< ' « *

7. Reflexions für ITcJairciffcmemd’ un Probleme deMufique 173a

4. $ufUnfeflenDc$^tfaffcr$.
<

10. Hiebt««« ^wbleitung jur Variation be$ ©cnwrt^öfFrt/jftept«

2toffa$e, mit$wmrcftms<nbc$ editoris 1724* SStp^ifiurn.
' *

!

1 1. Orchcflre. dritte (Erfffining. $atnb- 172 1. 12. 53cp itfrif.

/ •
_

*•
<

12. Criticamufica,TomusI. Jframb. i722.4.3(ufÄ'ojItn&C$Aiidons,
* ’
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vKntofc SSetfö
‘

9,
We©ae»ifH)4fftmurtt)€ugertbenbc«eW«fC<>b<iÄ. ©leid&faM

au$ bcm gnglifacn 17 1 2. 8vo : in fclbigem Verlag.

5. ©et Vemänfftlet , au* bem £ngliftfcn überfe&t 1713* 4*

tmr$bic^ieringfe&e<Jrbcnin$amb. .

v Ofefcbicbte bes 2trer<*nber ©elftrete, eine* 0cfyottlitober$/öu« bef<ri

eignem SMunbe betrieben* Hamburg, in obigem Verlag. 4*

f.
Ueber(eQungbet<Bf^et$^urtb <B>yUenbtttgtjcfee»25rf«ff. Verlegt«

Äi§ncc4to.

«. ©to(;,Stia«wifdxt®rM6c«<»ritf.
®rtm 4.

•7. JSttnwfotuitg bt» rteutn iitMttJ

'

W
'f

S ^ ***

7
bemScanböf#«»*. £«mb. »7«>« 8. $«9 ^w*n9ÖLcbtn-

c ©je<5t4^»rittAmtifci>€ ^4upt#XJerratberey ,
aü«bem©J$f<frl

1723,4* 4)amb.in ^ßteringö £tbcn Verlag.

5 fctty<D»ertt: Zenobia, Arfaccsunb Nero , mt$ bcm^toliÄnifcN*

©tbrueft auf Unto|Un bee jDpermDircaeurs. £amb. 4-

,0. MollFknders, etmr «ngtÄrtberirtrt

,

bereiten. Hamburg 17*3.8» 3n2&wngö Sßeriag. 2M bem engl«

,i 35ifd?of »urttet* <SFef3)td>tt feinet 5*fc* ©tfwSßMk
1 * TS.! XwWtmitxbn.'
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